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as in Afrika und Asien seit Jahresfrist vergossene Blut scheint denen

Recht zu geben, die von vorneherein mit überlegenem Lächeln

aus die „Friedensconfcrenz" von 1899 herabblickten. Umsomehr wird es

zur Pflicht derjenigen, welche noch immer trotz alledem in dieser Confcrcnz

den Ausgangspunkt einer wichtigen Fortentwicklung und positiveren Aus

gestaltung des Völkerrechts erblicken, ihrer Überzeugung öffentlichen Ausdruck

zu geben. Niemand außer Schwärmern nnd Romanschriftstellerinnen konnte

erwarten, dass diese Conferenz den Krieg „abschaffen" und die Kriegsrüstnngen

der Staaten sofort entbehrlich machen würde. Alle sachkundigen Bcurthciler

waren darüber einig, dass dies ebensowenig die Aufgabe der Conferenz sein

konnte, wie etwa, was ihr gleichwohl zugcmuthet wurde, die „Abschaffung

des Nationalitätenprincipes" als der Quelle so vieler Conflicte unter den

Staaten nnd innerhalb der Staaten, Was aber möglich war, ist geschehen :

Großmächte und Kleinstaaten, Militärmächte nnd Marincmächte, Staate»

mit großen stehenden Heeren nnd solche mit Milizsystcm, Monarchien und

Republiken, christliche, mnhammcdanische und buddhistische Staaten, Staaten

Europas, Amerikas und Asiens haben sich über eine Reihe gemeinsam zn

befolgender Grundsätze geeinigt, durch welche sie unter gewissen Boranssctzungcn

die friedliche Ausgleichung der zwischen ihnen austauchcndcn Differenzen in

bestimmten Formen herbeizuführen bezwecken und dnrch die sie für den Fall,

dass der Krieg doch unvermeidlich geworden sein sollte, die Leiden desselben

sür Combattanten und Nichtkombattanten auf das Maß des Unvermeidliche»

zu beschränken suchen, Dass solche Vereinbarungen »ach den Voraussetzungen

ihrer Wirksamkeit, ihrem Inhalte nnd ihrem Umfange nicht sofort allen

Anforderungen entsprechen, die vom Standpunkte einer rein theoretischen

Bcurtheilung des Verhältnisses der Staaten zu einander erhoben werden

können, ist einleuchtend, wenn man die Schwierigkeit des Problems bedenkt,

Tie »i,lt„r, II. ZaKrg l, Hcft 1

von Dr. Heinrich Lsmmssch.
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eine Ordnung zu schaffen, welche souveräne Staaten binden soll, d. h, eine

Ordnung über denjenigen Gewalten, deren jede für sich das Recht in

Anspruch nimmt, auf ihrem Gebiete, für ihre Unterthanen, für die sie

betreffenden Angelegenheiten die höchste Macht auf Erden zu sein. Die

Schwierigkeit dieses Problems streift hart an jene der Quadratur des Cirkcls,

Sie kann nur überwunden werden durch die höchste Einsicht derjenigen,

welche die Angelegenheiten der Staaten leiten und durch ihre Bereit

willigkeit, um des Allen zugute kommenden Vortheils dauernder

Ordnung willen auf die Ausnützung momentaner Überlegenheit zu

verzichten.

Aus diesem für alle Fragen des Völkerrechts allein möglichen Gesichts

punkte der Gleichberechtigung aller souveränen Staaten sowie der Unmög

lichkeit einer Gesetzgebung, einer Rechtsprechung und einer Zwangsvollstreckung

gegenüber de» souveränen Staaten betrachtet, stellen sich die Ergebnisse der

Conferenz in der That als ein sehr bedeutender Schritt nach vorwärts dar.

Am wenigsten Legitimation aber, die Conferenz eines Misserfolges anzu

klagen, hat jene Tagesprcsse, die durch Aufstachelung der nationalen Leiden

schaften und durch Ausbeutung der wirtschaftlichen Gegensätze ^o außer

ordentlich viel zur Entstehung und Verschärfung internationaler Conflicte

beiträgt. So wohlgemeint daher anch der von der interparlamentarischen

Union in ihrer Tagung zu Paris 19(10 angenommene Antrag des Grafen

Apponyi ist, eine „Friedensliga der Presse" zu bilden, so wenig erwarte ich

von dessen Verwirklichung praktische Vorthcilc. Mögen noch so viele Leit

artikel und Feuilletons geschrieben werden, in denen in der Theorie der ewige

Frieden gepriesen wird, so wird doch jeder Krieg und jede Kriegsaussicht

dieser Presse so viele geschäftliche Vortheile bieten, dass sie auf dieselben nicht

wird verzichten wollen.

Tie Vorstellung von einem Misscrfolge der Conferenz wurde auch

durch die Bezeichnungen, welche für dieselbe zunächst von der Journalistik,

dann aber auch in amtlichen Schriftstücken gebraucht wurden, wesentlich

gefördert. Tie Conferenz wnrde zuerst als „Abrüstungs"- und dann als

„Friedensconfcrcnz" bezeichnet, während ihr richtiger Name „Völkerrechts-

conferenz" gewesen wäre. Denn außer den beiden, die öffentliche Discussion

besonders interessierenden Aufgaben, einen zeitweiligen Stillstand in

den Kricgsrüstungen (keineswegs eine völlige Abrüstung) zu vereinbaren

und die Mittel zur friedlichen Beilegung gewisser völkerrechtlicher Differenzen

zu sichern und zu stärken (keineswegs aber einen „ewigen Frieden" zu

inaugurieren), hatte die Conferenz nach dem Programm, welches von der sie

einberufenden russischen Regierung den Mächten vorgelegt worden war, noch
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eine ganze Reihe anderer Aufgaben ; insbesondere sollte sie für den Fall eine«

unvermeidlich gewordenen Krieges die Grundsätze des Kricgsrechtes vertrags

mäßig festsetzen und dadurch der namentlich im deutsch-französischen Kriege

fo sehr hervorgetretenen und beklagten Unsicherheit der völkerrechtlichen Normen

über die den kriegführenden Mächten und Armeen ihren Gegnern gegenüber

zustehenden Befugnisse begegnen sowie diese Grundsätze möglichst „humanisieren".

In dieser Richtung bildete die Haager Conferenz die Fortsetzung der Brüsseler

Conferenz des Jahres 1874, die aus der Initiative Czar Alexander II.

hervorgegangen war und bei welcher die russische Regierung einen von den,

Professor des Völkerrechts an der Petersburger Universität Friedrich von

Martens unter Mitwirkung hervorragender Militärs und Diplomaten

ausgearbeiteten Entwurf einer Codification der wichtigsten Punkte des Land-

kricgsrechtes vorgelegt hatte, der den Gegenstand eingehender, wochcnlanger

Berathung einer ans Militärs nnd Diplomaten unter Beiziehung einzelner

Völkerrechtsgelehrten bestehenden Commission bildete. Doch vermochte diese

Conferenz des Jahres 1K74 den schroffen Gegensatz der Interessen der

großen Militärmächte und der auf ein Milizsystem angewiesenen kleinen

Staaten: Schweiz, Belgien, Niederlande, denen sich auch Großbritannien

anschloss, nicht zu überbrücken, weshalb das Elaborat jener Conferenz die

Ratification der Mächte nicht erhielt.

In eben dieser Richtung war es auch die Aufgabe der Conferenz, die

Vereinbarungen, welche 1864 zu Genf über den Schutz der Verwundeten

im Landkrieg getroffen worden waren, dem Seekrieg anzupassen und die

Bestimmungen der Petersburger Convention von 1868 über das Verbot

gewisser besonders inhumaner Geschosse zu erweitern.

Die Conferenz, deren Einberufung bekanntlich der Initiative Czar

Nicolaus II. zu danken ist, tagte vom 18. Mai bis 29. Juli 18S9 in

der Hauptstadt des Königreichs der Niederlande, im Haag, wo sie von der

Königin und den niederländischen Behörden mit der größten Auszeichnung

empfangen nnd in ihren Arbeiten gefördert wurde. Sie war von allen

europäischen Staaten, die politische Bedeutung befitzen, so von allen Groß

mächten, aber auch von Holland, Belgien, Luxemburg, Spanien, Portugal,

der Schweiz, den skandinavischen und allen Balkanstaaten (selbst von Montenegro

und dem Halbsouveränen Bulgarien) beschickt. Von außereuropäischen Staate»

nahmen die Vereinigten Staaten von Nord-Amerika und Mexiko, Japan,

China, Siam und Persien thcil. Ein Vertreter des Papstes wurde wegen

des Widerspruches Italiens, ein Vertreter der südafrikanischen Republiken

wegen des damals seine Schatten bereits vorauswerfenden Transvaalkrieges

in Folge Widerspruches Großbritanniens nicht zugelassen.
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Die Ausschließung dcs Papstes war hinsichtlich der kriegsrcchtlichen

Fragen ebenso selbstverständlich als sie in Betreff der Schiedsgcrichtsfrage

wohl nur aus den politischen Verhältnissen nnd nicht aus sachlichen Gründen

zu erklären ist, da doch die Päpste so oft als Schiedsrichter fungiert hatten

und noch zuletzt Fürst Bismarck die Vermittlung des päpstlichen Stuhles in

einem Conflictc mit Spanien angerufen hatte, Tie Nichtzulassung der süd

afrikanischen Republik wurde mit dem von Großbritannien behaupteten Halb

souveränen Charakter derselben begründet,

Tic größeren Staaten waren durch mehrere Delegierte vertreten, von denen

jedoch stets nur je Einer die Stimme abzugeben berechtigt war (im Plenum

der erste Delegierte, in den Commissionen häusig auch der eine oder andere

clöle^uö schoini), Tie meisten Staaten hatten nicht bloß Diplomaten,

sondern auch Militärs und Sachverständige auf dem Gebiete des Völker

rechtes entsendet.

Die österreichisch-ungarische Monarchie war durch den (damalige»)

ersten Sectiouschef im Ministerium des Auswärtigen, Botschafter Graf

Rudolf Welscrsheimb vertreten, dessen nachdenklich vornehme Ruhe

und wohlwollendes Wesen sofort die Achtung und die Sympathieen

der Confercnzmitglieder für Österreich-Ungarn und dessen gcsammtc Mission

gewannen und ihr die Erfüllung ihrer Aufgaben wesentlich erleichterten.

Ihm waren zwei Diplomaten, zwei Militärs uud ein Jurist attachicrt :

der Legationsrath und Chef dcs Präsidialbureaus im Ministerium des

Auswärtigen Cajctan von Merey, der unter den Conferenzthcilnehmcrn

als cincr der schärfsten Beobachter und klarsten und sichersten Bcurthciler

von Personen nnd Verhältnissen hervorragte, der östcrr,-ungarische Gesandte

im Haag, v, Okoliscany, der an den Arbeiten der Confercnz jedoch kaum

Antheil nahm, der Oberftlieutcnant des Generalftabcs Victor von Khnepach-

Haslburg, der Corvctten- (jetzt Fregatten-) Capitän Graf Soltyk und der

Schreiber dieser Zeilen als Professor des Völkerrechts an der Wiener Uni

versität, Oberstlicutcnant von Khuepach gehörte zu den sachkundigsten und

dahcr angesehensten uud cinflussrcichstcu Mitgliedern der militärischen

Commissi«»?» und dcs Subcomitcs der Abrüstungscommission, dcs «^omite

cles c«l«nels», wie es seiner Zusammensetzung nach genannt wurde. In

den wenigen Fällen von Missverständnissen, die unter Confercnzmitglicdern

überhaupt sich ereigneten, wurde seine Vermittlung in Anspruch genommen.

Graf Soltyk fungierte als Referent der Commission über die maritime

„Abrüstung". Ter Verfasser dieses Aufsatzes war Mitglied der beiden

Subcomitcs für die Codification dcs Äriegsrcchtcs nnd für die Ausarbeitung

der Schiedsgerichtsconvcntio», i» welchen die Hanptarbeit der Confercnz
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erledigt wurde. Das Deutsche Reich hatte als Bevollmächtigten einen

seiner angesehensten Diplomaten, den greisen Botschafter in Paris Graf

^seither Fürst) Münster entsendet. Demselben waren beigeordnet der nicht

bloß als militärischer Sachverständiger, sondern auch als Redner und in

Verhandlungen hinter den Coulissen als Diplomat hervorragende Oberst (jetzt

General) von Schwarzhoff (gegenwärtig Chef des Generalstabes der

europäischen Armeen in China), die beiden Universitätsprofessoren Zorn

ans Königsberg (jetzt in Bonn) und Freiherr von Stengel (München)

fowie der Capitän zur See Siegel, Marineattache' in Paris. Während

Baron Stengel dadurch, dass er sich in einem öffentlichen Vortrage schon

Vor der Conferenz mit größter Schärfe gegen alle Fricdensbestrebungen aus

gesprochen hatte, zu einer mehr passiven Rolle auf derselben verurtheilt war,

hatte Zorn durch die Liebenswürdigkeit des geborenen Süddeutschen und

durch den ernsten Pflichteifer, mit dem er für das, was er als das wahre

Interesse seines Vaterlandes erkannt hatte, auch dann eintrat, wenn dasselbe

augenblicklich nicht die Billigung der leitenden Persönlichkeiten desselben

fand, sich im Fluge die Sympathieen Aller erworben. Er war eines der

^insiussreichsten Mitglieder der Schiedsgcrichtscommission, dem man um

seiner gewinnenden Persönlichkeit willen manches Zugeständnis anbot, das

ein Anderer nur schwer errungen hätte. Er hat seither in der „Deutschen

"Rundschau" 1900 eine sehr zuverlässige und eingehende Darstellung der

Confercnzberathnngen veröffentlicht, in der er nur Einem nicht ganz gerecht

geworden ist : sich selbst. Frankreichs erster Delegierter war der ehemalige

Ministerpräsident Leon Bourgeois, der sich insbesondere als Obmann

der Commission und des Comites über die Schiedsgerichtsfrage durch unüber

treffliche Umsicht und Unparteilichkeil in der Leitung der Verhandlungen und

durch das stete Hinwirken auf eine Conciliation der widersprechenden An

schauungen und Interessen auszeichnete, der Conferenz aber mich in einigen

größeren Reden Proben seiner hinreihenden oratorischcn Begabung gab. Ihm

Hur Seite standen unter Andern der ideal veranlagte ehemalige Diplomat

und jetzige Deputierte d'Estournelles und der scharfsinnige Jurist

Renault, Professor in Paris, Russland war durch seinen berühmtesten

Diplomaten, den Botschafter in London Baron Staal, einen Mann von

ebenso gewinnender Liebenswürdigkeit als tiefer Kenntnis von Personen nnd

Verhältnissen, repräsentiert und durch Friedrich von Martens, einen

der bedeutendsten Völkerrechtslehrer der Gegenwart, der Rnssland bereits

auf der Brüsseler Conferenz von 1874 vertreten und die von der russischen

Regierung unterbreiteten Vorlagen ausgearbeitet hatte, Martens ist Professor

des Völkerrechtes in Petersburg und juristischer Bcrather des Ministeriums
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des Auswärtigen, Neben ihm wirkten noch Scctionschef v. Basily, in

Österreich-Ungarn als ehemaliger Generalconsul in Budapest noch in gutem

Andenken, sowie ein ganzer Stab von Officieren, Juristen und jüngeren

Diplomaten, Italiens Bevollmächtigter war der vielseitige und liebenswürdige,

kenntnisreiche und redegewandte Graf Nigra, einer der angesehensten unter

allen europäischen Diplomaten, Botschafter in Wien. Großbritannien

repräsentierte der bedächtige Sir Julian seither Lord) Panncefote,

Botschafter in Washington, der insbesondere für die Arbeiten der Schicds-

gerichtscommission dadurch hervorragend legitimiert war, dass er die Verhand

lungen über einen (von den Vereinigten Staaten allerdings nachher nicht

ratificiertcn) Schiedsgerichtsvertrag zwischen Großbritannien und der Union

geführt hatte, und der ausgezeichnete Vertreter Englands im Haag Sir

Henry Howard, Die Union war durch ihren Botschafter in Berlin,

Mr. White, einen angesehenen historischen Schriftsteller und ehemaligen

Professor der Geschichte am Colnmbia-Collegc in New-Iork, vertreten. Die

Seele der amerikanischen Delegation, der auch der bekannte Biograph Nelson's

und Geschichtschrciber der maritimen Entwicklung Europas und Amerikas

Capitän M a h a n sowie der Präsident der Columbia - Universität und

Regenerator der städtischen Verwaltung von Brooklyn, Mr. Seth Low

angehörten, war der Deutsch-Amerikaner W. F. Holls, der mit einer an

deutschen Universitäten erworbenen juristischen Bildung die geschäftliche

Gewandthcit und Rührigkeit des Amerikaners verband.

Mehr für das äußere Conferenzbild, als für den Gang der Beratungen

kamen die Delegierten Chinas und Persicns in Betracht, während die

Japaner sich insbesondere durch ihren Gesandten in Brüssel Motono,

aber auch durch ihren ersten Delegierten Baron Hajashi und den euro

päisch gebildeten Juristen Nagao Ariga an den Debatten lebhaft und

erfolgreich betheiligtcn und auch für S i a m die beiden europäischen Vertreter

desselben, der Belgier Rolin und der Schweizer Corragioni d'Orelli

in den Gang der Verhandlungen eingriffen. Schweigend und misstrauisch

folgten die sechs türkischen Delegierten und der Vertreter Griechen

lands den Verhandlungen, während für die andern Balkanstaaten besonders

der lebhafte rumänische Gesandte in Berlin Dr. Bcldiman und der

als Redner hervorragende serbische Jurist Professor Vclkjovitsch

wiederholt das Wort ergriffen. Im Gegensätze zur Redseligkeit der portu

giesischen Delegierten hüllte sich Spanien, das durch einen der ersten

Granden des Reiches, den Herzog von Tetuan vertreten war, in würde

volles Schweigen; der erste Delegierte Belgiens, der ehemalige Minister

präsident und jetzige Kammerpräsident Beernacrt, der Führer einer der
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katholischen Parteien des Landes, gehörte zu den leitenden Persönlichkeiten

insbesondere der Commission über das Landkriegsrecht, während der Professor

an der katholischen Universität Löwen Senator Descamps als der gründ

lichste Kenner der Schiedsgerichtsfrage, über die er mehrere wissenschaftliche

gediegene Arbeiten pnbliciert hatte, der prädestinierte Referent der Schieds

gerichtscommission war. Unter den niederländischen Delegierten ragte

durch seinen juristischen Scharfsinn Staatsrath Asser hervor, Luxemburg

war durch die liebenswürdige Persönlichkeit seines Ministerpräsidenten von

Kuschen vertreten. Der erste Delegierte der Schweiz, der Gesandte in

Berlin Dr. Roth, wurde zum allgemeinen Bedauern durch den tragischen

Tod, den eine jugendliche Tochter desselben bei einem Eisenbahnunfalle in

Vlissingen gefunden hatte, an der Theilnahme bei einem großen Thcil der

Conferenzberathungen verhindert, ihn vertraten der geistreiche Genfer National

rath Odier und der gemüthvolle Oberst Künzli. Unter den Delegierten

der skandinavischen Staaten erfreute sich besonderer Sympathieen der

dänische Oberst (jetzt K^iegsminister) Schnaak. Bulgarien war dnrch

den im Wiener Theresianum ausgebildeten diplomatischen Agenten in St,

Petersburg Dr, S t a n c i o w vertreten, die Stimme Montenegros wurde

von Russland geführt.

Die große, hundert überschreitende Zahl der Delegierten brachte es

mit sich, dass die Arbeit hauptsächlich in die Commissionrn und, als auch

diese sich zu zahlreich erwiesen, in Subcomitcs verlegt wurde. Die Conferenz

selbst hielt nur zehn Plenarsitzungen ab, die wesentlich dccorativcn Charakter

hatten und in denen nur die Schlussabstimmungcn stattfanden. Bon vorn

herein wurden fünf Commissionen eingesetzt, je eine für die „Abrüstmigsfragc" zu

Land und zur See, eine für die Anpassung der Genfer Convention an die Ver

hältnisse des Seekrieges, eine vierte sür die Codification des Landkriegsrcchtcs

»nd die fünfte für die Mittel zur friedlichen Schlichtung völkerrechtlicher

Differenzen, die sog, Schiedsgerichts- (Arbitrage-) Commission, Jede der beiden

letztern bestellte je ein Subcomite zur Borberathung der Entwürfe, Dem

Subcomite für das Landkricgsrecht gehörten vier Officicre und vier Juristen,

sowie ein Diplomat an: der lebhafte General Zuccari für Italien, der

phlegmatische Oberst a Court für Großbritannien, der nur aufgerüttelt

wurde, wenn die Sonder-Jntercssen der britischen Wehrmacht in Frage kamen,

der kühle und klare Oberst Gilinsky für Russland und, last ncit leäsi.

der in Sachkenntnis und Dialektik stets schlagfertige Oberst v, Schwarz-

Hofs, die Völkerrechtslehrer Martens, Renault und La mm a ich, der

Belgier Rolin als sachkundiger und gewandter Berichterstatter und der

rumänische Diplomat Beldiman, Das Schicdsgerichtscomitc bestand unter
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dem Vorsitz von Leon Bourgeois aus den Diplomaten Baron St aal,

Graf Nigra, Lord Pauncefote, d' Estour ne lies, aus den Völker

rechtslehrern Martens, Zorn, Descamps, Asser, Lammasch, dem

amerikanischen Advokaten Holls und dem Schweizer Staatsmann Odier,

Zeitweise nahmen an dessen Sitzungen auch der frühere niederländische Minister

des Äußern v, Karnebeek und der russische Sectionschef v. B a s i l y theil.

Die Hauptlast der Arbeit ruhte in beiden Commissionen auf den breiten

Schultern des unermüdlichen Martens, der Tag und Nacht thätig war für

die Verwirklichung der idealen Pläne seines Souveräns und für die Weiter

entwicklung der Wissenschaft des Völkerrechts, der er seit Jahren seine

unvergleichliche Arbeitskraft nnd seine große Begabung gewidmet.

Da die Conferenz eine Versammlung der Delegierten souveräner

Staaten war, erschien in allen eigentlich principiellen Fragen der Majontäts-

beschluss von vornherein als ansgcschlossen ; es mussten vielmehr die Ver

handlungen solange fortgeführt werden, bis durch gegenseitige Zugeständnisse

eine Einigung über das Princip herbeigeführt war oder bis sich die Unmög

lichkeit einer Einigung herausgestellt hatte. Nur in einigen minder wichtigen

Fragen begnügte man sich mit Majoritätsbeschlüssen, an welche natürlich die

nicht zustimmenden Staaten nicht gebunden sind.

Die Abstimmung erfolgte, wie auf allen internationalen Conferenzen,

in der alphabetischen Reihenfolge der Staaten nach französischer Nomenklatur

(also ^»emsArie, ^mörique Ltuts unis 6', ^uti-icke l^ciriAne usw.). Die

Sprache der Verhandlungen war die französische. Nur einige Delegierte

der Vereinigten Staaten von Nord-Amerika, welche des Französischen minder

mächtig waren, bedienten sich der englischen Sprache. Das eine oder

anderem«! sprachen auch Delegierte des Deutschen Reiches deutsch, theils

um die Gleichberechtigung ihrer Sprache zu markieren, theils um sich

in besonders wichtigen und verantwortungsvollen Angelegenheiten präciser

ausdrücken zu können. Einmal bediente sich nach einer englischen und

deutschen Rede Graf Nigra auch der italienischen Sprache, um auch

deren Gleichberechtigung zu betonen. Der Verkehr der Delegierten unter

einander war ein durchaus freundschaftlicher. Nationale Empfindlichkeit

zu schonen, war einer der oberste» Grundsätze. Gleich zu Beginn der

Berathungen gab der amerikanische Botschafter Mr. White ein gutes Beispiel,

indem er in einer Rede eine Äußerung des Bedauerns über den Krieg mit

Spanien einflocht. Franzosen und Deutsche waren gegen einander von ganz

besonderer Liebenswürdigkeit. Es war etwas sehr gewöhnliches, dass der

biedere französische General Mounier einen von Schwarzhoff gestellte»

Antrag unterstützte oder dass dieser für einen Antrag Mounier's oder des
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liebenswürdigen französischen Gesandten im Haag M, Bihourd sprach.

Auch der Verkehr der Militärs mit den Civildelegierten war ein kamerad

schaftlicher. So manche Freundschaft zwischen einem «colonel» und einem

'prole»seuri> wurde auf der Conferenz geknüpft. Nur die englischen Militärs

hielten sich reservierter.

Die Kraft der meisten Conferenzmitglieder, besonders derjenigen, die in

de» Commissionen und Subcomites thätig waren, war durch Sitzungen, Vor

besprechungen und Berichterstattung an ihre Missionschefs und Ministerien

sehr angespannt.

Die Sitzungen fanden mit Ausnahme jener des Schiedsgerichtscomitcs

in den herrlichen Räumen des unter dem Namen „Haus im Bosch"

bekannten königlichen Lustschlosses im Bosch statt, einer dem Prater ähnlichen

Au eine halbe Stunde außerhalb der Stadt. Das Schiedsgerichtscomitc

tagte im Haag selbst im Sitzungssaale des Staatsrates, der historisch

berühmten «alle cles tröves, in der die Präliminarverhandlungen über den

Utrechter Frieden geführt worden waren. Die königlich niederländische Regierung

entwickelte für die Delegierten, die mehrmals die Ehre hatten, von der Königin

und Königin-Mutter empfangen zu werden, die größte Zuvorkommenheit.

Sei es nun gestattet, nach diesem flüchtigen Conferenzbilde eine kurze

Übersicht ihrer Resultate zu geben.

Ergebnislos blieben nur die zwei ersten Commissionen. Der russische

Vorschlag, der denselben vorgelegt wurde, war dahin gegangen, die Staaten

sollten für die nächsten fünf Jahre auf die Erhöhung der Efscctivstärke ihrer

Truppen «mit Ausnahme der Coloiiialarmec> und ihres Militärbudgets und

für drei Jahre auf die Erhöhung ihres Marinebudgets verzichten. Gegen

diese Vorschläge sprachen sich die Militärs aller anderen Großmächte, mit

besonderer Schärfe Oberst von Schwarzhoff, aus ; sie machten geltend, das«

die Überwachung der Einhaltung dieser Verpflichtungen unmöglich, das« der

Gegensatz zwischen Armee des Mutterlandes und der Colonien in manche»

Fällen nicht begründet oder nicht durchführbar sei (Sibirien sollte als Colonic

gelten!), dass die Wehrkraft der Staaten nicht bloß durch die Stärke der

Armeen und jene Rüstungen, die in den Heeres- und Marincbudgcts zum

Ausdrucke gelangen, sondern auch durch andere Factoren, insbesondere durch

den Znstand der Verkehrsmittel (Eisenbahnen !) bedingt sei, dass es unmöglich

sei, den Fortschritt der Technik in der Constrnction und Verwertung von

Aggressiv- und Defensivmitteln zu hcmmcn. Tiefen gewiss vollkommen

begründeten Erwägungen gegenüber kamen die finanzpolitischen und national

ökonomischen Gegenerwägnngen nicht mit entsprechendem Nachdruck zur Geltung,

Zwar wurde angedeutet, dass bei dem herrschenden System die meiste»
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Staaten ihre Creditfähi gleit bereits im Frieden aufs höchste anspannen und

fast erschöpfen, so dass sie für den außerordentlichen Bedarf eines Krieges

kaum mehr finanzkräftig genug bleiben ; zwar wurde darauf hingewiesen, dass

die einzelnen Staaten bei dem fortwährenden Zunehmen der Heeres- und

Marinebudgets bald nicht mehr in der Lage sein werden, jene Investitionen

vorzunehmen, welche zur Erhaltung der physischen Kraft und zur Förderung

der moralischen und intellektuellen Entwicklung der Bevölkerung nothwendig

sind, aus der die Armeen sich recrutieren und auf deren Integrität die Schlag-

fcrtigkeit des Heeres beruht. Für manchen Staat waren diese Fragen

vielleicht z» empfindlich, als dass sie mit aller Offenheit hätten besprochen

werden können; auch fehlte es an nationalökonomischen Fachmännern, welche

für die richtige Beurthcilung derselben erforderlich gewesen wären. Deshalb

war dieser Theil der Confercnzverhandlungen vielfach von Phrasen beherrscht,

die sowohl die Gegner, insbesondere aber die Vertreter der „Abrüstung"

vorbrachten.

Wenn es auch von vorneherein nicht verkannt werden konnte, dass die

die „Abrüstung" betreffenden russischen Vorschläge in ihrer Totalität nicht

annehmbar waren, so wäre es vielleicht bei eingehenderer Vorbereitung der

betreffenden Fragen von militärisch-technischem Gesichtspunkte und insbesondere

bei entsprechender Vertretung auch der in diese Materie einschlagenden national-

ökonomischen und allgemein politischen Momente möglich gewesen, in einzelnen

Dctailfragen auch hier zu positiven Resultaten zu gelangen. Wie die

Dinge jedoch für diese Confercnz lagen, konnte das Resultat in diesen

Fragen . nur ein rein theoretisches sein. Es bestand in einer auf Antrag

Bourgeois' angenommenen Resolution, dass eine Beschränkung der Militär-

laften, welche gegenwärtig die ganze Menschheit beschweren, für die Förderung

des materiellen und moralischen Wohles der Menschen höchst wünschenswert

wäre und in dem von der Conferenz einstimmig ausgesprochenen Wunsche, die

betheiligten Regierungen möchten die Fragen nach der Möglichkeit einer

Vereinbarung über die Beschränkung der Land- und Seemacht und der

Militärbudgets sowie über die Bedingungen, unter denen neue Typen und

neue Kaliber von Gewehren und Marinegeschützen in Gebrauch genommen

werden dürften, zum Gegenstand ihren Studien machen.

Im Gegensätze zn den beiden „Abrüstungs"-Commissioncn , förderten

alle übrigen Commissionen positive und praktische Resultate zutage, so

zunächst jene Commissi««, deren Aufgabe es war, die Grundsätze der Genfer

Convention über die Fürsorge für die Verwundeten auf dem Schlachtfelde

auch auf den Seekrieg auszudehnen und anzupassen. Trotz des starken Gegen

satzes der Interessen, der in allen Fragen des Scekriegsrechtcs zwischen den
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großen Marinemächten Großbritannien, Frankreich, Deutschland und den

übrigen Staaten besteht, gelang es, in verhältnismäßig kurzer Zeit eine voll

kommene Übereinstimmung auf dem Boden der Humanität zu erzielen, während

Versuche, die die Mächte in derselben Richtung im Jahre 1868 unternommen

hatten, ohne Resultate verblieben waren. Durch die im Haag beschlossene

Convention wurde vereinbart, dass sowohl die militärischen Hospitalschiffe

als auch die von Privatpersonen und von anerkannten Hilfsgesellschaften

sowohl der kriegführenden Staaten als auch neutraler Staaten ausgelüfteten

Hospitalschiffe weder beschossen oder sonst angegriffen noch während' ihre,-

Thätigkeit weggenommen werden dürfen, und dass auch die der Kriegsmarine

angehörenden Schiffe dieser Art freien Zutritt in neutrale Häfen während

eines Seekrieges behalten. Diese Schiffe sind verpflichtet, ihre Hilfe den Schiff

brüchigen, Verwundeten und Kranken beider Kriegsparteien zu gewähren, sie

dürfen in keiner Weise zu kriegerischen Zwecken verwendet werden oder die

Bewegungen der Kriegsparteien stören und müssen sich der Aufsicht der

kriegführenden Mächte fügen. Als formale Voraussetzungen des ihnen zu

gesicherten Schutzes sind aufgestellt, dass die betreffenden Schiffe durch einen

besonderen Anstrich schon aus der Entfernung als Hospitalschiffe kenntlich,

und dass ihre Namen der Gegenpartei amtlich mitgetheilt find, sowie dass

sie neben ihrer Heimatflagge auch jene der Genfer Convention — das rothe

Kreuz im weißen Felde bezw, ein demselben gleichgestelltes Zeichen (für die

Türkei den rothen Halbmond und für Persien die rothe Sonne) — führen.

Ferner wurde vereinbart, dass Handelsschiffe, Jachten und Boote neutraler

Staaten, die Verwundete, Schiffbrüchige oder Kranke der kriegführenden

Mächte aufgenommen haben, nicht aus diesem Grunde als solche behandelt

werden dürfen, die die Pflichten der Neutralität verletzt haben, und dass

auch auf den von der Gegenpartei weggenommenen Kriegsschiffen das Sanitäts

personale und die Seelsorger von der Kriegsgefangenschaft befreit bleiben.

Das ärztliche Personale dieser Schiffe bleibt auch im Falle der Wegnahme

derselben im Befitze jener chirurgischen Instrumente, welche Privatcigcnthum

sind, und setzt seine Berufstätigkeit an Bord fort, solange dies nöthig ist.

Ebenso positiv waren auch die Ergebnisse der Conferenz hinsichtlich

der Grundsätze des Landkriegsrechtes, Was 1874 misslungen war, gelang

ein Bierteljahrhundert später vollständig, obwohl es auch diesmal an scharfen

Gegensätzen nicht fehlte. Namentlich hatten die kleineren Staaten Bedenken

gegen die Beschränkung des „activcn Kricgsstandes", d. h. gegen die Ein

schränkung des Rechtes zur Theilnahme an den Feindseligkeiten und des Rechtes,

im Falle der Gefangennahme als Kriegsgefangener und nicht als Auf

ständischer behandelt zu werden, auf die Angehörigen der regulären Armee
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und auf jene Milizen und Freiwilligen, welche ein festes und auf Entfernung

erkennbares Abzeichen führen, sowie offen ihre Waffen tragen. Es schien ihnen

nothwendig, dass nicht nur in dem noch nicht vom Feinde occupierten

Gebiete, beim Herannahen des Feindes die ganze waffenfähige Bevölkerung

das Recht des Widerstandes haben solle, sondern sie beanspruchten ein solches

Recht des Widerstandes für alle ihre Angehörigen auch in dem bereits

«om Feinde besetzten Gebiete, Im Zusammenhange damit stand die

Streitfrage, unter welchen Boraussetzungen- ein Gebiet als vom Feinde

„besetzt" anzusehen sei, Ter Auffassung der kleineren Staaten schloss sich

auch Großbritannien an und auch Österreich-Ungarn wäre undankbar gewesen,

wenn es die heldenmüthige Vertheidigung von Tirol durch Andreas Hofer

vergessen hätte. Die Wortführer dieser Anschauung waren der belgische

Kammerpräsident Beernaert, einer der gewandtesten Debatter der Conferenz,

der englische General Sir John Ardagh und der Schweizer Oberst

Künzli. Schließlich gelang es eine Einigung dahin zu erzielen, dass i»

der Convention selbst an den oben angeführten Erfordernissen für das Recht

als Belligercnt behandelt zu werden, festgehalten wurde, dass jedoch im

Eingang des Vertrages ausgesprochen wurde, dass auch die in ihm nicht aus

drücklich vorgesehenen Fälle nicht der Willkür der Armeeleitungen überlassen

seien, dass vielmehr bis zur Ausarbeitung eines vollständigen Codex der

„Kriegsgcbräuche" auch in den vom Vertrage nicht geregelten Fällen die

Bevölkerungen und die Kriegführenden unter dem Schutze und unter

der Herrschaft des Völkerrechtes verbleiben, wie sich dasselbe aus den

bestehenden Gebräuchen der civilis ierten Nationen, den Ge

setzen der Humanität und den Anforderungen des öffent

lichen Gewissens ergibt.

Wie besonders die kleineren Staaten das natürliche R e ch t des Widerstandes

der Bevölkerung eines vom Feinde bedrohten oder bereits besetzten Gebietes be

tonten, so negierten sie andererseits Rechte des occupicrenden Kriegsendes

in dem von ihm besetzten Gebiete, solange dasselbe eben nur militärisch besetzt

und noch nicht definitiv dem siegenden Staate einverleibt ist. Immer wieder

kam Beernaert auf den Gedanken zurück, dass der occupierende Kriegsfeind

kein Recht gegenüber der Bevölkerung des besetzten Gebietes habe, und ver

langte die Streichung jener Artikel, in welchen von den Rechten des

Oecupantcn ans G.horsam, auf persönliche und sachliche Leistungen der Be

wohner des besetzten Gebietes die Rede war, Tcni gegenüber wurde ins

besondere von Martens und Gilinsky, aber auch von Bcernaert's

Landsmann Rolin darauf verwiesen, dass die Tendenz all dieser Artikel

nur die sei, die an und für sich unbeschränkte Macht des Omipanten vcr
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tragsmäßig cinzugränzen, dass also die Aufrcchterhaltung derselben durchaus-

und nur im Interesse der Bevölkerung des besetzten Gebietes, nicht aber in

jenem des Okkupanten gelegen sei. Nur nach langen und hie und da lebhaft

geführten Diskussionen gelang es, durch eine zum Theil negative, zum Theil

conditionclle Redaktion der betreffenden Bestimmungen Beer naert ' s Wider

spruch zu überwinden. Leider fiel jedoch der Artikel, nach welchem die

Beamten des besiegten Staates im Interesse der Aufrcchterhaltnng der

Ordnung im okkupierten Gebiete weiter im Dienst verbleiben können (nicht

etwa muffen), den theorctisierendcn Bedenken Beernaert's und praktischen

Erwägungen der Holländer hinsichtlich ihrer Dcichbeamten zum Opfer, Eine

weitere grundsätzliche Schwierigkeit bereitete die Auffassung Großbritanniens,

hinsichtlich der Geltung, welche der Kriegsrechtsconvention zukommen sollte,

Sir John Ardagh verlangte, dass die Staaten, auch nachdem sie dem Ver

trage beigetreten wären, noch volle Freiheit haben sollten, dessen Bestimmungen

in den Reglements für ihre Armeen einzuführen oder nicht, bezw. dass sie

das Recht haben sollten, diese Bestimmungen in ihren Armcegesetzen zn ändern.

Damit wäre der Wert der Convention natürlich auf Null reducicrt gewesen.

Doch gelang es auch hier eine Einigung herzustellen, indem ausgesprochen

ivurde, was übrigens selbstverständlich war, dass die Convention als solche

sür die Armeen der einzelnen Staate» keine Geltung habe, dass aber diese

allerdings verpflichtet seien, für ihre Armeen Reglements einzuführen, die

dem Inhalte der Convention entsprechen,

Tie Convention regelt in 60 Artikeln folgende Materien: 1, der

Begriff der „Belligerenten" in dem oben besprochenen Sinne: 2. die

Stellung der Kriegsgefangenen in einem den fortgeschrittensten Anforderungen

der Humanität entsprechenden Sinne mit wesentlichen Verbcsserungen gegen

über den Anträgen der Brüsseler Cvnfercnz; ferner enthält sie S. Bestimmungen

über die zulässigen Mittel von Angriff und Verteidigung, insbesondcrs Bom

bardements und Belagerungen; 4, über die Behandlung dcr Spione ; 5. über

die Stcllung der Parlamentäre; 6, über die Capitnlationcn ; 7, übcr die

Waffenstillstände; 8. über die bereits erwähnten Fragen nach dcr Autorität

des Okkupanten in „besetzten" Gebieten und '.>, über die Stcllung dcr Ver

wundeten und Internierten im neutralen Gebiete,

In, Zusammenhange mit dcr Frage nach den zulässigen Angriffs- und

Vertheidigungsmitteln beschloss die Confcrcnz noch drei selbständige Deklara

tionen, durch welche verboten wurde: 1, aus Luftballons Projcctilc oder

Explosivstoffe hcrabzuschleudern ; 2, Kugeln zu gebrauchen, die sich im Körper

des von ihnen Getroffenen leicht abplatten oder in demselben entfalten, ins-

besonders Kugeln mit harter Hülle, wenn diese nicht den ganzen Kern bedeckt



1^ Dr. Heinrich Lammasch.

oder mit Einschnitten versehen ist („Dnm-Dumkugeln") ; Geschosse zu ver

wenden, deren einziger Zweck es ist, betäubende oder stinkende Gase aus

strömen zu lassen. Tie erste dieser Deklarationen bindet die Mächte jedoch

von vorneherein nur für S Jahre; den beiden letzteren sind Großbritannien

und die Vereinigten Staaten von Amerika, die dieselben auf das lebhafteste

bekämpft hatten, nicht beigetreten.

Jene Aufgabe der Conferenz, auf welche die öffentliche Aufmerksamkeit

sich am meisten richtete, war die Herstellung einer Friedensordnung in dem

Sinne der Regelung jener Mittel, welche zur friedlichen Schlichtung völker

rechtlicher Differenzen geeignet sind. In dieser Richtung unterscheidet der in

der 1. Sitzung der 5. Commissi«« vorgelegte russische Entwurf und, ihm

folgend, auch die Conferenzactc drei Gruppen von internationalen Streitig

keiten: 1. jene schweren „Conflicte", die die Gefahr eines Krieges in sich

bergen, 2. jene minder schweren „Differenzen", die auf verschiedener Bcnr-

theilung von Thatsachcn beruhen, und Z. jene minder schweren „Differenzen",

welche rechtlicher Natur sind, wozu namentlich Streitigkeiten über die

Interpretation und über die Anwendung internationaler Beiträge gezählt

wurdcn.

Hinsichtlich der schweren Conflicte kommen die Staaten nach Art. 2

der „Convention über die friedliche Regelung internationaler Conflicte" übercin,

bevor sie wegen derselben zn den Waffen greifen, soweit die Umstände es

erlauben, die guten Dienste oder die Vermittlung einer oder mehrerer

befreundeter Mächte in Anspruch zu nehmen. Gleichzeitig erklären die Staaten

in Art. Z es für nützlich, dass eine oder mehrere unbetheiligte Mächte aus

eigener Initiative, soweit die Umstände sich dazu eignen, ihre guten

Dienste oder ihre Vermittlung den Streittheilcn anbieten. Dieses Recht

der unbetheiligte» Staaten, ihre guten Dienste oder ihre Vermittlung anzu

bieten, kann auch während eines Krieges ausgeübt werden und die Aus

übung desselben darf von keiner Seite als unfreundlicher

Act angesehen werden. Auf den Gang der Mobilisierung oder sonstiger

Kriegsvorbereitnngen oder auf die Fortsetzung der Kriegsoperationen jedoch

hat die Annahme der Vermittlung keinen hemmenden Einfluss, sofern das

Gegcntheil nicht ausdrücklich vereinbart wird. Für Fälle, in denen eine

eigentliche Vermittlung auf Schwierigkeiten stoßen würde, wurde nach dem

Antrag des Amerikaners Holls empfohlen, dass jeder der Streittheile je

eine befreundete Macht bezeichnen möge, der er das Mandat überträgt, mit

der von der anderen Seite bezeichneten Macht in Verhandlungen zu treten,

nm den Abbruch der friedlichen Beziehungen zwischen den beiden Streit

theilcn zu vermeiden. Allen diesen Vereinbarungen gemeinsam ist die
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Beschränkung derselben auf die Voraussetzung, dass die Umstände es

gestatten, ihnen nachzukommen. Wesen und Form dieser Einschränkung

waren Gegenstand langer Discusfionen und vielfacher Vermittlungsanträgc

im Comitt,

Für den Fall minder schwerer Differenzen, welche weder die Ehre noch

die wesentlichen Interessen der Staaten berühre» und welche auf verschiedener

Auffassung thatsächlicher Umstände beruhen, erklären die Vertragsstaaten

die Einsetzung von internationalen Untersuchungscommissionen (commi»8>an»

internationales 6' enczuöte) für nützlich, um durch eine unparteiische und

gewissenhafte Untersuchung die Thatsache des Falles festzustellen. Auch diese

internationalen Untersuchungscommissionen, die nach dem ursprünglichen

russischen Entwürfe als obligatorische gedacht waren, sind mit Rücksicht ins

besondere auf die Verhältnisse der Balkanstaaten im Vertrage nur als

sacultativc behandelt, so dass kein Staat verpflichtet ist, sich dem Verlangen

eines Andern nach einer solchen Untersuchung zu fügen.

Mit dieser Beschränkung, auf welche außer dem Verfasser des gegen

wärtigen Berichtes insbesondere der rumänische Gesandte Beldiman und

der serbische Professor Velkjovitsch Gewicht legten, werden diese Unter

suchungscommissionen in vielen Fällen sehr nützlich sein, namentlich in

jenen von Martens hervorgehobenen Fällen, in welchen die öffentliche Meinung

5urch tendenziöse Zeitungsberichte irregeleitet und erhitzt wurde.

Für die dritte Gruppe von Differenzen, nämlich für jene von vor

wiegend juristischem Charakter, und insbesondere für die Streitigkeiten

über Interpretation und Anwendung von Staatsvcrträgcn erklären die Ver

tragsmächte das schiedsgerichtliche Verfahren als das zu ihrer

Lösung geeignetste und den Grundsätzen der Billigkeit entsprechendste Mittel,

sofern diese Differenzen nicht auf diplomatischem Wege gelöst werden konnten

(Art. 16). Nach dem von der russischen Regierung vorgelegten Entwürfe

sollten außerdem die Mächte für gewisse taxativ aufgezählte Kategorien

von Differenzen sich geradezu verpflichten, dieselben durch Schiedsgerichte

entscheiden zu lassen, sofern diese Differenzen nicht im concretcn Falle die

nationale Ehre oder die Lebensinteressen des Staates berühren. Obwohl die

Materien, für welche die russische Regierung die Übernahme der Verpflichtung

zu ihrer schiedsrichterlichen Austragung vorschlug, durchaus solche waren,

welche ohnedies kaum je die Nationalehre oder die wesentlichen Interessen

der Staaten berühren, obwohl also an sich vom Standpunkte der staat

liehen Souveränität gegen die Verpflichtung zur schiedsrichterlichen Beilegung

derselben kaum ein Bedenken erhoben werden konnte, lehnte doch das Deutsche

Reich die Annahme einer solchen Verpflichtung auf das allerbcstimmteste ab.
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Ebenso trug das Deutsche Reich Bedenken, der Einsetzung eines ständigen

Organes der Schiedsgerichtsbarkeit zuzustimmen, wie dasselbe unter den Namen

eines Iribunsl permanent cl arbiträre von Sir Julian Pauncefote und von

Mr. Holls vorgeschlagen wurde, trotzdem dieser Vorschlag von Russland,

Italien und den im Comite vertretenen kleinen Staaten lebhaft unterstützt wurde.

Durch einige Wochen hatte es den Anschein, als ob an diesem Widerstand

des Deutschen Reiches die Hauptaufgabe der Conferenz scheitern würde. Schließlich

gelaug es jedoch dem Vertreter des Deutschen Reiches im Comite', Professor Zorn,

ein Compromiss in der Weise zu Stande zu bringen, dass Russland auf die

obligatorischen Schiedsgerichtsfälle verzichtete, Deutschland dafür der Organisation

einer permanenten Schiedsgcrichtsinstanz unter dem Namen Oour permanente

cl' arbiträre und unter einigen einschränkenden Modifikationen ihrer Wirksamkeit

zustimmte. Das Schiedsgericht wird hiernach zwar für jeden einzelnen Fall,

in welchem zwei Vertragsstaateu sich darüber einigen, eine zwischen ihnen

bestehende Differenz schiedsgerichtlich austrage» zu lassen, besonders ge

bildet, die Bildung desselben erfolgt aber aus einer von vorneherein fest

stehenden Liste von zum Schiedsrichteramt qualificiertcn Persönlichkeiten nach

vertragsmäßig bestimmten Grundsätzen, Jede der Signatarmächte bezeichnet

nämlich mindestens eine und höchstens vier Personen, die von anerkannter

Compctcnz in den Fragen des internationalen Rechtes sind und sich des

höchsten moralischen Ansehens erfreuen, als solche, welche sie zur Übernahme

des Schiedsrichtcramtcs für geeignet hält. Diese so bezeichneten Personen

werden dadurch Mitglieder der i^'nur permanente cl' arl)i:r.^e. Die Liste

derselben wird allen Signatarmächten mitgcthcilt und aus dieser Liste wählt

jeder der Strcittheile, der zur schiedsgerichtlichen Schlichtung bereit ist, je

zwei Schiedsrichter für den concrcten Fall. Diese vier wählen ihren

Obmann. Für den Fall, dass die vier von den Strcittheilcn bestellten

Schiedsrichter sich über die Wahl des Obmannes nicht einigen können, be

stimmen die Strcittheile im gegenseitigen Einverständnisse eine dritte Macht,

der die Wahl des Obmannes anvertraut wird, und wenn sie sich auch über

die Nominicrung einer solchen dritten Macht nicht einigen könnten, beruft

jeder derselben eine andere ihm befreundete Macht, deren Aufgabe es dann ist, sich

über die Wahl des Obmannes zu einigen. Auch der Obmann muss aus der

Liste der Oour permanente genommen werden. Der Grundgedanke der

Schaffimg dieser Oour permanente, auf welche namentlich die Vertreter

Großbritanniens und der VercinigtenStaaten, der Niederlande

und Belgiens das größte Gewicht legten, war der, durch den Bestand einer

solchen Institution zur schiedsgerichtlichen Lösung von Conflicten und durch das

moralische Ansehen derselben die Staaten zu veranlassen, häufiger als dies
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bisher der Fall war, sich für schiedsgerichtliche Austragung ihrer Differenzen

zu entscheiden. Und in der That wird man, wenn einmal die Lour nermanente

bestellt sein wird, für gewisse Arten von Differenzen unter den Staate»

die schiedsgerichtliche Austragung derselben für die regelmäßige Art ihrer

Schlichtung ansehen, sobald ihre diplomatische Austragung nach längeren

Verhandlungen nicht gelungen ist. Man wird also nicht mehr fragen,

warnm in einem solchen Falle ein Schiedsgericht angerufen wurde,

sondern man wird vielmehr, wenn dies nicht geschah, fragen, warum

es unterlassen wurde. Durch den Schiedsspruch aber werden in manchen

Fällen Differenzen, die sich sonst lange hingezogen und zu einer schleichenden

Verstimmung unter den Staaten Anlass gegeben hätten, reinlich entschieden

und aus der Welt geschafft werden. Zu demselben Zwecke, um das schieds

gerichtliche Verfahren praktikabler zu gestalten, wurde auch das Verfahren vor

den aus der Oour permanente gebildeten Schiedsgerichten genau geregelt.

Von Seite des deutschen Reiches wurde der größte Wert darauf gelegt,

dass die ganze Institution eine rein facultative sei, so dass die Staaten

nicht verpflichtet sind, sich überhaupt einem Schiedsgericht zu unterwerfen,

und dass sie, auch wenn sie dies wollen, noch immer die Freiheit haben, ihr

Schiedsgericht und ihr schiedsgerichtliches Verfahren durch besonderen Vertrag

in anderer Weise zu regeln. Alle Normen der Schiedsgcrichtsconvenklon

haben daher nur subsidiäre Bedeutung für den Fall, dass die einem Schieds

gericht sich unterwerfenden Staaten nichts anderes ausdrücklich bestimmen.

Unberührt von der Haager Convention bleiben aber alle diejenigen Verträge,

durch welche Staaten sich schon früher verpflichtet haben, alle ihre Streitig

keiten mit einander oder gewisse Gattungen derselben schiedsgerichtlich aus

zutragen. Eine solche Verpflichtung besteht z. B, zwischen der österreichisch

ungarischen Monarchie und Siam auf Grund des Handelsvertrages von 1869,

sowie für gewisse Streitigkeiten auf Grund des Vertrages über die Ein

setzung des Weltpostvereines, des Berncr Vertrages über das Eisenbahn

frachtrecht und der Brüsseler Antisklaverei-Acte. Andere Staaten haben in viel

weitergehendem Maße bereits die Pflicht übernommen, gewisse Streitigkeiten

zwischen ihnen nur schiedsgerichtlich auszutragen : so hat Italien die Schieds

gerichtsklausel in 13, Großbritannien in 4, Norwegen in 7, Schweden und

Belgien in je 5, die Schweiz in 8 Handelsverträge aufgenommen. Alle

diese Verpflichtungen bleiben aufrecht. Auch ist ausdrücklich vorbehalten,

dass die Staaten auch weiterhin sich zur Unterwerfung unter Schieds

gerichte verpflichten können. Nur die Haager Confcrenzacte selbst

begründet — der Forderung des deutschen Reiches zufolge — eine soche

Verpflichtung nicht.

Tic Kultur, II. Johrg, i, Hkfr. (,»«?,) 2
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Um die -schiedsgerichtliche Austragung zu forde«?, wurde auf Antrag

von Bourgeois und d'Estournelles in Art. 27 auch die Bestimmung

aufgenommen, dass im Falle eines schweren Corislictes zwischen zwei

Staaten auch die anderen Signatarmächte das Recht und die Pflicht

haben, die Streittheile an die Existenz der 0«nr permanente zu erinnern

und dass der von einem solchen unbetheiligten Staate den Streittheilen

ertheilte Rath, sich im höheren Interesse des Friedens an die Oour permanente

zu wenden, von denselben alsein Act gute r Dienste angeschen werden müsse.

Nachdem alle Conferenzstaatcn noch im Laufe des Jahres 1899 die

Conferenzbeschlüsse durch ihre ersten Delegierten hatten unterzeichnen lassen,

nachdem dieselben in einer Anzahl von Staaten, nach deren internem

Rechte Staatsverträge dieser Art parlamentarischer Genehmigung bedürfen,

von den Parlamenten genehmigt wurden und nachdem in den meisten

Staaten auch die Ratification derselben durch das Staatsoberhaupt entweder

bereits erfolgt ist oder unmittelbar bevorsteht, ist anzunehmen, dass die

Oour permanente cl' arbiträre d. h. die Liste der von den Signatarmachtcn

zum Schiedsrichteramt berufenen Persönlichkeiten bald gebildet werden wird.

Nach Art. 2« wird die Constituierung derselben erfolgen, sobald neun

Signatarmächte die Conferenzacte ratificiert haben werden. Auf den Conflict

zwischen Großbritannien und Transvaal jedoch konnte die Convention keine

Anwendung finden, weil erstens zur Zeit des Ausbruches desselben die Ver

träge noch nicht ratificiert waren, weil zweitens Transvaal auf der Con-

ferenz nicht vertreten war und weil drittens Großbritannien Transvaal als

einen seiner Snzerenität unterworfenen Halbsouveränen Staat ansieht. Der

erste dieser Gründe trifft auch auf den Conflict mit China zu, welcher auher-

dem von den verbündeten Mächten bisher weniger als Conflict mit der dort be

stehenden Regierung, sondern vielmehr als ein solcher mit Aufständischen betrachtet

wird. Die Austragung beider Differenzen durch Waffengewalt bedeutet also

keinen Misserfolg der Conferenz,

Während die übrigen Convcntionen und Dcclarationen, welche im Haag

beschlossen wurden, sogenannte convenrinns ouverre3 sind, d. h, solche, denen

außer den ursprünglich den Vertrag abschließenden Mächten auch jeder andere

Staat späterhin beitreten kann, wurde der Vertrag über die friedliche Bei

legung völkerrechtlicher Differenzen auf das dringende Verlangen einiger

Staaten hin als convention termee erklärt, d. h, als eine solche, der andere

Mächte nicht ohneweiters beitreten dürfen. Es geschah dies hauptsächlich, um

außer Transvaal auch den päpstlichen Stuhl auszuschließen, dessen Ausschließung

einzelne Mächte aufs allerentschiedcnste forderten. Zwar gelang es nach ein

gehenden Debatten, den extremen Antrag abzulehnen, nach welchem eine Macht,
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die nicht zu den ursprünglichen Signatarmächten gehört, nur mit Zustimmung

sä mmtl icher Signatarstaaten diesem Vertrage accedieren dürfe; aber die

Anerkennung der Convention als solcher, der jeder Staat und jede Macht

beitreten könne, war nicht zu erlangen. Man einigte sich deshalb dahin, die

Feststellung der Bedingungen, unter denen die nicht auf der Conferenz reprä

sentierten Mächte späterhin auch dieser Convention beitreten dürfen, einer

nachfolgenden Vereinbarung der Signatarmächte zu überlassen.

Über den praktischen Erfolg der von den Conferenzmächten beschlossenen

Vereinbarungen zum Zwecke friedlicher Austragung völkerrechtlicher Differenzen

wird erst die Zukunft entscheiden.

Jnsbcsouders wird davon, ob es den Schiedsrichtern gelingen wird,

in den ersten der (^our permanente submittierten Fällen Urtheile zu finden,

welche die streitenden Theile und alle übrigen Staaten von ihrer Gerechtigkeit

überzeugen, vieles für die Entwicklung der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit

und des Völkerrechtes abhängen. Mögen sie sich gewachsen erweisen der

großen und verantwortungsvollen Aufgabe!

Für alle Fälle wird Niemand, der der ungeheueren Schwierigkeiten

eingedenk ist, welche sich der Ausbildung einer Rechtsordnung über den

souveränen Staaten entgegenstellen, verkennen können, dass die Haager

Conferenz auf dem bisherigen Entwicklungsgange des Völkerrechtes eine der

wichtigsten Stationen bezeichnet. Im Großen und Ganzen konnte Herr von

Staa l in seiner Schlussrede mit Recht sagen, das Werk der Conferenz sei

zwar durchaus kein vollkommenes, aber es sei aufrichtig, praktisch und

vernünftig.



6m guellenKriM äer ^inädeitsgescdichle

Von Dr. Uichard vvn RraliK.

ine vorschnelle snbjectivc Kritik hat aus scheinbaren Widersprüchen des

ersten und dritten Evangeliums den Anlciss genommen, die Kindhcits-

geschichte Jesu als sagenhaft zn kennzeichnen und zwei von einander ganz

unabhängige Muthcnbildungen anzunehmen*).

Nun ist allerdings die Verschiedenheit beider Berichte so auffallend,

dass sie nicht genug betont werden kann. Jeder der beiden Evangelisten

bespricht ganz verschiedene Umstände und hat mit dem anderen fast gar nichts

gemein. Dazu kommt noch die verschiedene Genealogie. Dessen ungeachtet

ist die Aufgabe, beide Berichte zu vereinigen, keine verzweifelte. Was die

Schwierigkeiten der Chronologie betrifft, so hoffe ich in einer ausführlichen

Darstellung des Lebens Jesu, die ich unter der Feder habe, auch ein

Scherfleiu zur Lösung beizutragen. Was die scheinbare Unabhängigkeit beider

Evangelisten von einander anbelangt, so steht die geistvolle Erklärung des

hl, Augustinus zu Gebote, dass keiner den andern wiederholen wollte, aber

doch jeder eine Fassung anstrebte, die keine Lücke lieh, ein durchgehendes

Kunstprincip der alten Historiographie. So gibt also Matthäus nur den

*) Soeben erscheint: Die Quelle der kanonischen Kindheits°

geschichte Jesus' Ein wissenschaftlicher Versuch von Lud w ist

Conrad«. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1900, 8° (X, 342 S.) M. ».— .

Der Verfasser erklärt natürlich auch die KindheitSgeschichte für ein Mythenmärchen.

„Matthäus" und „Lucas" sollen keine andere Quelle benützt haben als das in der

hadrianischen Zeit entstandene apokryphe Protevangelimn des Jacobus. Die beiden

kanonischen Berichte sind nur unselbständige Auszüge aus diesem phantastischen

Roman, der übrigens einen begabten, originellen, ja genialen Dichter voraussetzt.

Er hat ursprünglich wohl nicht die Maske des jüngeren Jacobus, sondern wahr

scheinlich die Josephs selber, des Sohnes des Jacob, angenommen. Wenn er auch

ursprünglich jüdisch geschrieben und einen christlichen Stoff behandelt hat, so ist seine

Gesinnung doch urwüchsig heidnisch lS. 262 sf.). Sein Hauptmaterial stammt aus

dem ägyptischen Heidenthum, so die Idee der Jungfräulichkeit, der Askese (S. 272),

die Feier des Geburtstages (S. 276). Es ist mit einem Worte „ägyptische Götter
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Traum Josefs, die Magiergeschichte und die Flucht nach Ägypten, Lukas

nur die beiden Verkündigungen an Zacharias und Maria, die Geburt des

Johannes, die Geburt Jesu in Bethlehem, die Beschneidung und Darstellung

im Tempel, den zwölfjährigen Knaben im Tempel.

Aber warnm hat nun Matthäus nur das eine und Lukas gerade nur

das andere? Die erste Vermuthung, die sich bei solchen Problemen dem

historischen Kritiker methodisch aufdringt, ist die, ob nicht vielleicht in der

Verschiedenheit der Quellen der Grund der verschiedenartigen Berichte liegt. Ist

es aber möglich, aus unserem Text diese Quellen zu erschließen? Ich glaube wohl.

Lukas führt mit wünschenswertester Exactheit seine Quelle zweimal

mit Namen an, zuerst beim Erscheinen der Hirten an der Krippe 2, 19:

Sie aber, Maria, fasste alle diese Reden in ihrem Herzen zusammen und

bewahrte sie auf. Trä^ra <7vv55i^« r» r«?»?«

<7v«/?ü).).ovk7« ^ ?H xa^cki« «örH?. Und ähnlich wieder am Abschluss der

ganzen Jugendgeschichte 2, 51 : X«c ?) öier^ct 75«^r« r«

^u«r« ^«5'5« ^ xa^6/^ «^9. Also Maria, die Mntter selber war

es, die alle diese Reden und Ereignisse auffasste, im Gedächtnis behielt nnd

aufbewahrte (conservabst, wie die lateinische Vulgata sagt), sie war die

Autorität, auf die sich Lukas zweimal beruft in jener klassischen künstlerischen

Weise, die bei den alten Historikern unsere Citate, Anmerkungen, Fußnoten

ersetzen muss. Der griechische und lateinische Ausdruck für Herz bedeutet

hier iebenso wie im französischen «psr coeur») das Gedächtnis, jener Psycho

logie gemäß, nach der auch Augustinus neben die beiden Seelcnvermögen des

Intellekts und des Willens noch die «memoria», das Gedächtnis, stellt,

wofür andere Philosophen das Herz, das Geinüth einreihen.

Und merkwürdig ! Wenn wir mit diesem Lichte, das uns der Evangelist

selber in die Hand gibt, seine ganze Darstellung durchforschen, so finden

sage, die hier ihren romanhaften Niederschlag gesunden hat" (S. 271). Maria ist

Ms als »numen virxinale» (S. 278), Joakim stellt den reichen Erdgott dar,

Anna die Göttin Nut. Die 12 Stämme Israels bezeichnen die l2 Monate, deren

jedem eine Gottheit nach ägyptischer Anschauung vorsteht (S. 297). Die goldene

Pforte am Tempel zu Jerusalem ist das Sonnenthor am Himmel. Joseph der

Nährvater ist Hermes Thot (S, 287). Zacharias ist Osiris-Sokari, Elisabeth die

siebengehörnte Hathor (S. 291). Die Sonnengeburt steht bevor. „Die Mondaffen

<Hirten) stehen vor ihr in Anbetung" (S. 2!)Z). Die Magier finden ihre Vorbilder in

den „SonnenhundekopfAffen, die als Vertreter der Ogdoas die neugeborne Sonne im

Osten begrüßen, um nach der Begrüßung in ihr Nrelement, das Wasser, zurück

zukebren" (S. 295). Ihr Stern ist „lediglich der Morgenstern, zur Unkenntlich

machung nur stark übermalt" (S. 29ft). Herooes ist der feindselige Gott Set Typhon,

der mit der unterägyptischen Stadt Hero verknüpft ist iS. 297) u. s. w. Der

,>wcck dieser Mythcnoichtung war, so viel als möglich von dem versiegende»
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wir in der That nur Reden und Ereignisse erzählt, die Maria wissen konnte

und musste, die sie selber und ihre Verwandten betrafen. Denn Elisabeth,

ans den Töchtern Aarons (L. 1, 5), ist ihre Verwandte (cr^/k^s L. 1, 36),

in deren Hause Maria drei Monate lang (L. 1, 56), nämlich von der Ver

kündigung Jesu bis znr Geburt des Täufers verweilte und also reichliche

Gelegenheit hatte, die Geschichten der Verkündigung des Johannes, der Ver-

stummung des Zacharias aufs genaueste und ausführlichste zu vernehmen,

jene Ereignisse, die Lukas 1, 5—25 referiert. Die Verkündigung Jefu aber,

die von V. 25—38 erzählt wird, kann selbstverständlich nur auf den Mit

theilungen Marias beruhen. Aber auch für das folgende ist Maria Augen

zeugin, da es kaum zweifelhaft sein kann, dass sie erst nach erfolgter Nieder

kunft Elisabeths die Verwandte verlassen haben wird, wenn auch schon

V. 56 ihre Rückkehr berichtet. Der Vers ist nach der einfach parataktischcn

Syntax der heiligen Schriften so zu verstehen: „Es blieb aber Maria mit

ihr ungefähr drei Monate, nach deren Verlauf sie wieder in ihr eigenes

Haus zurückkehrte" ; und nun folgt die Erzählung dessen, was ihr weiteres

Dableiben überflüssig machte, nämlich die glückliche Geburt des Täufers,

dessen Beschneidung am achten Tage, die Heilung des stummen Zacharias,

Dort also, im Hause des Zacharias, konnte Maria sowohl ihren eigenen

improvisierten Hymnus, das Magnificat, wie den Hymnus des Zacharias im

Gedächtnis oder in der Schrift festhalten.

Am Schlüsse dieser Geschichten treffen wir wieder jenen Passus an,

der sonst zweimal in Verbindung mit Maria steht (L. 1, 66): „Alle, die

dies gehört hatten, bewahrten es in ihren Herzen". Hier aber konnten neben

Maria noch alle Nachbar», die ans dem ganzen Gebirge Judäas wohnten,

als Zeugen angeführt werden (1, 65), und es scheint in der That, dass

ägyptischen Heidenthum in das neue Bett des Chriftenthums hinüber zu leiten.

Der Dichter hat „im Einverständnis mit den Sarapis- und Jsispriestern von

Jerusalem und Bethlehem der begonnenen Christianisierung der Cultusstätten

des Gottes und der Göttin an diesen Orten seine erfinderische Feder geliehen" (S.328).

„Die trau8 pis, die dabei waltete und die ohnedies dem ganzen hadrianischen Zeit

alter . . . keine fremde mar, unterschied sich ohne Zweifel wenig von der sonst bei

den Jsispriestern dieser Zeit geübten". „Isis mit ihrem Götterkreis verschwindet in

der christlichen Umhüllung. Aber der Erfolg ist derselbe. Sie lebt in dieser Umhüllung

heute noch" (S. 328). — Man darf nach diesen Proben nicht meinen, dass der

Verfasser eine verbohrte Sonderstellung in der modernen Wissenschaft einnimmt:

nein, er steht als Philologe wie Theologe (Pfarrer a. D.) ganz auf der Höhe der

modernen Anschauung. Seine Gelehrsamkeit ist stupend. Von seinen Mitstreitern

wird höchstens vielleicht die Priorität des apokryphen Evangeliums vor dem kanonischen

beanstandet werden. Jedenfalls ist die ernste Würdigung des Protevangeliums "sehr
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Lukas damit anzeigen will, es hätten ihm für diese Episode reichlichere

Quellen zu Gebote gestanden.

Es folgt nun die Erzählung der Geburt Christi, aus der ich nur die

mütterlich innigen und individuellen Züge 2, 7 hervorhebe, wie Maria ihren

Erstgeborenen in Windeln hüllt und in die Krippe legt, weil ihnen sonst kein

Platz in der Herberge war. Dass Maria für die den Hirten gewordene

wunderbare Engelsbotschaft (2, 8—17) ausdrücklich als vermittelnde Quelle

angegeben ist, wurde schon bemerkt. Alle wunderten sich mächtig über die

Berichte, die von den Hirten an der Krippe erzählt wurden (2, 18), aber

nur Maria allein war es, welche dies alles wörtlich in ihrem Herzen, in

corcle suo, aufbewahrte (2, 19>.

Es folgen die Geschichten der Beschneidung und Namengebung, die

Reinigung im Tempel. Über Simeons prophetische hymnische Reden wundern

sich Vater und Mutter (2, 33), aber speciell an Maria sind die persön

lichsten Worte des Propheten gerichtet (2, 34—35). Und endlich bei der

Erzählung vom zwölfjährigen Knaben ist es die Mutter, die das Wort an

Jesus richtet: Kind, was hast Du uns da gethan? Sieh, Dein Vater und

ich suchten Dich mit Schmerzen (2, 48). Beide Eltern verstehen, wie die

Schrift sagt, die wunderbare Antwort nicht (2, 50), aber die Mutter ist es

wieder, die alle diese Worte doch wenigstens in ihrem Herzen, in ihrem

Gedächtnisse aufbewahrt (2, 51).

In dieselbe Schicht der Überlieferung möchte ich auch noch die nun

im 3. Capitel erzählten Geschichten von der Predigt des Täufers verlegen,

des Blutsverwandten Marias; ferner die Geschichte der Taufe Christi, der

Herabkunft des heiligen Geistes, bis einschließlich zur Ahnentafel Jesu

(2, 23— 28), von der ja schon längst ziemlich allgemein angenommen wird,

dass sie die Ahnentafel Marias ist.

beachtenswert und das ganze reiche Material, das hier zusammengetragen wird, höchst

anregend und beiehrend. Der Fehler dieser wie der ganzen modernen kritischen

Methode ist nur die relative Überschätzung der subjectiven, voraussetzungslosen Kritik

gegenüber dem objectiven, durch Tradition und Autorität gesicherten Thaibestand.

Es ist die Überschärfe des protestantischen Geistes, die so lange auflöst, bis nichts

mehr übrig ist. Dies Vorgehen führt sich aber selber scl absurdum. Es liegt ihm

ein methodologischer, erkenntnistheoretischer Fehler zu Grunde. Es nimmt gegenüber

dem katholischen Vorgehen den Standpunkt ein, den etwa die auf dem pantheistischen

Eleatismus oder Heraklitismus beruhende Sophistik gegenüber der festen Begriffs

Philosophie der sokratischen Schule einnahm. Diese schneidige Kritik gleicht dem

überscharfen Messer des seligen Freiherrn von Münchhausen, das nicht nur, wie es

sollte, das Brot durchschnitt, sondern auch noch den Schneidenden und dazu sogar

den Baumstamm, der ihm zur 5!ehne diente.
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Wenn wir nun mit den hier gewonnenen Erkenntnissen uns dem ersten

Evangelium zuwenden, so finden wir mit wachsendem Erstaunen, dass hier

die Kindheitsgeschichte Christi ganz vom Standpunkte Josefs aufgefasst ist.

Ich will dabei fürs erste noch nicht zu viel Gewicht ans den Stammbaum

legen, mit dem dies Evangelium einsetzt, und der als der legale Stammbaum

Josefs angesehen wird. Aber sogleich die erste Scene (Matth, 1, 18—25)

bezieht sich .ans Dinge, die nur Josef allein wissen konnte, ans seine Ver-

störung über die Schwangerschaft Marias, auf seinen Traum, auf die

Botschaft des Engels an ihn, auf sein Verhalten diesen Dingen gegenüber.

Es nimmt sich aus, wie ein Rechenschaftsbericht des „gerechten" Mannes,

womit er dies Verhalten in unerhörten, schwierigsten Situationen nach allen

Seiten hin zu erklären und zn rechtfertigen sucht.

Tie ganze Geschichte der Magier im 2, Capitel bei Matthäus ist wieder

nur eine Einleitung zu einem zweiten Traum Josefs (2, 13), dessen Er

zählung den Nährvater wieder rechtfertigt wegen seiner Veranstaltungen zur

Flucht nach Ägypten, Er ist es, der dabei handelnd auftritt. Er, als der

Verantwortliche, nimmt den Knaben und die Mutter (2, 14) und bringt sie

nach Ägypten,

Tic Geschichte vom bethlehemitischcn Kindermord (2, 16—18) leitet

wiederum einen dritten Traum Josefs ein (2, 15), ja sie ist nur als Er

klärung desselben vom Erzähler eingeschoben (daher sich denn das

l5e roß '//^«c5«l' in V. 19 auf das «ng ?6^5vr^ in V, 15

zurückbezicht). Wieder ist Josef der Handelnde, er nimmt Kind und Mutter

und bringt sie nach dem Lande Israels zurück (V, 21), er hört vom

Regierungsantritt des Archelaos, des nicht minder grausamen Sohnes de«

Herodes, und zögert wieder, sich in Inda«, in seiner Vaterstadt Bethlehem

niederzulassen. Da wird ihm gar noch ein vierter und letzter Traum, der

ihn ermahnt, nach Galiläa, der Heimat seiner Gattin, ansznwandern. Es

ist wieder gleichsam eine Rechtfertigung des gerechten Mannes darüber, dass

er nicht in der Stadt seiner Ahnen das Haus Davids erhält.

So besteht denn die ganze Kindheitsgeschichtc bei Matthäus aus nichts

anderem als ans der Erzählung von vier Träumen Josefs, die pragmatisch

eingeleitet und mit einander verbunden sind. Nann das zufällig sein? Blickt

nicht ans dieser Fassung ganz die Persönlichkeit des Zeugen hervor, auf dessen

Autorität hin alles erzahlt wird? Kein anderer als Josef konnte diese vier

Träume erzählt haben. Aber außer diesen vier Träumen nnd dem, was damit

unmittelbar zusammenhängt, befindet sich in diesem Text auch nichts

weiter. Wenn uns also bei Lukas zweimal als äußeres Zeugnis der Name

Marias als Quelle citiert wird und sich diesem äußern Zeugnis die inneren
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Gründe aufs beste anschmiegen, so werden wir bei Matthäus für das Fehleu

des äußeren Zeugnisses entschädigt durch noch viel stärkere und bestimmtere

innere Gründe. Wenn wir den marianischen Ursprung der Erzählung bei

Lukas erkannt haben, müssen wir die Erzählung bei Matthäus noch viel

ausschließlicher als „josefinisch" erkennen.

Jetzt erst, nachdem wirklich als Quelle der ganzen Kindheitsgcschichte

bei Matthäus und bei Lukas einerseits Josef, anderseits Maria erscheint,

gewinnen die beiden Stammtafeln Bedeutung und wird die Vermuthung,

dass die eine auf Josef, die andere auf Maria sich beziehe, erst recht wahr

scheinlich und methodisch wohl begründet.

Nun verstehen wir aber auch, warum die beiden Evangelisten ihre

Berichte nicht vermischen. Jeder bewahrt aus Pietät, aus historischer Treue

die charakteristische Reinheit seiner Quelle. Da Josef nur das erzählen wollte,

was er selber erlebt hatte, so beschränkt sich auch fein Historiker, Matthäus,

auf die von ihm berichteten Thatfachen. Und ebenso vermeidet es Lukas, die

köstliche Anmuth der echt marianischen Quelle durch noch so wünschenswerte

Ergänzungen aus ebenso authentischen Quellen zu verwischen.

Und endlich stimmt noch dies, dass Matthäus oder Lcvi, der Sohn des

Alphaios, der galiläische Zolleinnehmer, recht gut noch den gerechten Josef

mag gekannt und gesprochen haben, der ja nur kurz vor der öffentlichen

Wirksamkeit Jesu gestorben sein wird; während Lukas, der Gefährte des

Paulus, auf Maria angewiesen war, wenn er Authentisches aus Jesu Kind

heit ersahren wollte.

Zur Zeit aber, da Lukas sein Evangelium schrieb, also etwa im Anfang

der sechziger Jahre des ersten Jahrhunderts, nämlich vor Abfassung der

Apostelgeschichte und demgemäß wohl auch vor dem Tode des hl, Paulus,

war man sich auch wohl bewusst, authentische Berichte von Augenzeugen von

Anfang an zu besitzeu f«i ä^/^s ^r«/5,.«< Luk. 1, 2). Wer aber konnte

über die Kindheitsjahre und besonders über die intimen Borgänge der Ver

kündigung, der Tränme Zc. sonst der Autopsie sich rühmen als Josef und Maria ?

Waren diese Kindheitserinnerungen nur mündlich überliefert, oder lagen

vielleicht schriftliche Aufzeichnungen Josefs und Marias vor? Das crstcre

würde uns vollkommen genügen, aber ich möchte die Möglichkeit des letzteren

nicht einmal ganz ausgeschlossen wissen. Zweierlei spricht dafür: erstens der

Charakter der Zeit, die durchaus schreibfleißig war. Es wurde vielleicht zu

keiner Zeit auf private Aufzeichnungen so viel Wert gelegt als im Zeitalter

des Augnstus. Man erinnere sich an die Pietät für Privatbriefc seit Cicero.

Fast jedermann, jedes Hans, jedes Geschäft hatte damals seine Bücher, wo

Ein- und Ausgaben, Contracte, Rcchcnschastsbcrichte verzeichnet waren,
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das bezeugen die ägyptischen und pompeianischen Funde sowie die juristische

Litteratur. Nicht nur Augustus und Herodes schrieben damals Tagebücher.

Der zweit?, positivere Grund, der an schriftliche Quellen denken lässt,

liegt in den Stammtafeln, besonders in der zweiten. Denn freilich die

Stammtafel Josefs lässt sich auch als mündlich überliefert denken. Sie

enthält größtentheils wohlbekannte, aus den Büchern des alten Testamentes

geläufige Namen, und außerdem weisen die starken mnemotechnischen Hilfs

mittel, wodurch sie in drei Vierzehner-Reihen zerlegt wird, darauf hin, dass

sie im Gedächtnis festgehalten werden sollte (Matth. 1, 17). Tiesem

mnemotechnischen Princip zuliebe sind in der zweiten Reihe sogar zwei

Glieder ausgelassen worden, die wir aus den Königsgeschichten des alten

Testamentes ergänzen können, und wahrscheinlich hat ähnliches in der letzten

Reihe stattgefunden, die erheblich kürzer ist als die correspondierende Reihe

bei Lukas; den zwanzig Gliedern von Zorobabcl bis Josef bei Lukas stehen

bei Matthäus nur cilf gegenüber, so dass nach Lukas eine Generation auf

etwa 28 Jahre, nach Matthäus auf fast 50 Jahre kommen würde. Aber

diese Auslassungen in der Stammtafel Josefs entsprechen ganz dem ab

kürzenden, zusammenziehenden Princip aller älteren Geschichtsüberlieferung

und geben einen Schlüssel für das Verständnis der noch weitergehenden

Abkürzungen in den Urgenealogien der Bibel wie der Profangeschichte.

Im Gegensatz aber zu dieser legalen Stammtafel Josefs bei Matthäus

ist das natürliche Ahnenregister Marias bei Lukas (3, 23—38) kaum ohne

schriftliche Aufzeichnung denkbar. Das gilt sowohl von der nicht königlichen

Nebenlinie des Davidsohnes Nathan bis auf Salatiel und Zorobabel, wo

sich die natürliche und legale Linie wieder vereinigt, als auch von den ebenso

obscuren Namen der Kinder Zorobabels bis ans Eli (Eliakim oder Joachim),

den Vater Marias. Jedenfalls ergibt die Generationenberechnung, dass seit

David kein Glied übergangen sein kann, denn es ergibt sich als Durchschnitts

dauer einer Generation für die Zeit von David bis Salatiel etwa 21 Jahre,

für die Zeit von diesem bis auf Maria etwa 28 Jahre,

Es liegt nun sehr nahe, anzunehmen, dass diese Ahnenregister in den

Hausbüchern oder Gebetbüchern der damaligen Familien aufgezeichnet waren

und sich so unabhängig von den öffentlichen Registern erhalten konnten. Denn

wir haben gerade im Ahnenregister bei Lukas das Musterbeispiel einer privaten

Aufzeichnung, die vom lebenden Träger, vom Besitzer des Bnches ausgehend

zu den Ahnen aufsteigt, während wir bei Matthäus einen Auszug aus den

öffentlichen Stammtafeln haben, die natürlich absteigend angelegt waren.*)

Über die technischen Unterschiede von Ahnentafel, Stammbaum, Ahnen-

regifter und Stammregister siehe Ottokar Lorenz, Handbuch der Genealogie.
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An diese Familiendaten des Hausbuches konnten sich nun sehr gut

auch andere Notizen anschließen, Daten merkwürdiger Ereignisse oder Geburten,

Aufzeichnungen von Gedichten und Hymnen, von Träumen, von Erscheinungen.

Es ist daher gar nicht undenkbar, dass den. ersten drei Capiteln des Lukas

das Haus- und Familienbuch Marias zugrunde liegt, in welchem dem Ahnen

register einige Notizen vorausgiengen, vielleicht die Hymnen Marias, Zacharias',

Jimeons, das Datum der Schätzung (Luk. 2, 2), das allerdings noch

Schwierigkeiten bietet, und das kostbare Datum der Taufe Christi (Luk, I, 1) ;

denn nebenbei bemerkt, bezieht sich das Wort des Herrn, das im 15. Jahre

des Tiberius (— 28 n. Eh.) an Johannes in der Wüste ergieng (:Z, 2 ,

auf die Stimme vom Himmel bei der Taufe (Luk. 3, 22),

Tie Sängerin des Magnificat, Maria, mnss uns jedenfalls als erste

christliche Dichterin gelten; und diese eine feststehende Thatsache legt auch

die andere Vermuthung nahe, sie gewissermaßen nun auch als die erste

christliche Geschichtsschreiberin verehren zu dürfen. Beides aber stützt einander ;

denn wenn es aus quellenkritischen Gründen wahrscheinlich wird, dass Maria

die historische Quelle des Lucas war, so wird dadurch auch die volle historische

Authenticität des „Magnificat" wesentlich gestützt. Bei der Tradition des

ersten Evangeliums ist, wie gesagt, schriftliche Grundlage weniger wahr

scheinlich. Höchstens mag im Hausbuch Josefs an das Stammregister sich

die Eintragung der vier Träume angeschlossen haben. Die Aufzeichnung von

Träumen war im Alterthume so gebräuchlich, dass sich daran eine eigene

Litteratur anschloss ; siehe Artemidoros.

Wenn meine Hypothese richtig ist, so gibt sie uns auch die Möglichkeit,

den historischen Charakter Josefs und Marias noch unmittelbarer und farbiger

aufzufassen, als es sonst möglich ist. Wir sehen den „gerechten", den legalen

Israeliten vor uns, der sich selber so bezeichnen darf, da er nur das strikte

Recht erfüllen will in dem schweren Dilemma, das sich ihm bietet. Er betont

die Abstammung von Abraham und vor allem die Succession von David

und sämmtlichen Königen Judas. Mit diesem königlichen Bewusstsein stimmt

die Hervorhebung der königlichen Magier, Im Stammbaum und in der Er

zählung zeigt Josef denselben Charakter, Er bezeigt entschiedenes Heimats

gefühl für Bethlehem; er legt Wert darauf, vor allem die correcte Aus

führung seiner schweren Verpflichtungen bezeugen zu können; er lebt in der

Atmosphäre der alten Prophezeiungen, die er schriftkundig überall hervor

hebt, ja im Namen „Nazoraier" sieht er in mystischer Weise durch ein

prophetisches Wortspiel den Nazarener vorbcdeutet. Er liebt das mystische,

selbst etwas gewaltsame Spiel mit den Z mal 14 Generationen, Und

schließlich ist es auch charakteristisch für ihn, dass er die scheinbaren Unrcgcl



28 Dr. Richard von Kralik. Zur Quellenkritik der Kindheitsgeschichte Jesu (5hristi.

Mäßigkeiten der legalen Genealogie, Thamar, Ruth, Rachab, Weib des Nrias,

so ausdrücklich hervorhebt. Er will damit verständnislose Vorwürfe allzn-

starrer Lcgisten wegen der unerhörten und nach weltlichen Begriffen befremdlichen

Geburt Jesu abschwächen. Auch darin zeigen Stammbaum und Erzählung

wieder denselben Charakter; sie beziehen sich geradezu aufeinander. Eines

soll das andere erklären, unterstützen, rechtfertigen.

Maria wieder zeigt sich ganz als die hochbegabte Künstlerin durch den

hohen Schwung, die Poesie, die nicht nur ihr eigenstes „Magnificat", sondern

alle geschilderten Situationen durchdringt. In dieser Beziehung ist auch der feine

Zug besonders hervorzuheben, dass sie Adam in poetischer Weise den Sohn

Gottes nennt und damit geradezu überraschend die ganze Genealogie abschließt.

Wenn einerseits ihre Verwandtschaft zur Pricsterfamilie des Zacharias, ihre

heimatliche Liebe zu Nazareth besonders betont wird, so hat sie anderseits

mehr als Josef, der legale Erbe Davids, das Gefühl, zum Volke zu gehören.

Dies ergibt sich nicht nur aus dem die Königslinie vermeidenden Ahnen

register, sondern auch aus der geradezu volksfrenndlichcn Begeisterung des

Magnificat, das sich fast wie ein Commentar zu dieser Genealogie ausnimmt,

wenn es darin heißt : Seine Barmherzigkeit geht von Generation zn Generation

auf die, so ihn fürchten; die „Dynasten" stieß er von den Thronen und

erhöhte die Niedrigen n. s, w.

Ich habe oben die Geschichte der Taufe Christi mit in diese Über-

lieserungsschicht gestellt. Nicht nur, weil erst mit der Ahnentafel die ganze

Partie bei Lukas abschließt, sondern weil mir auch scheint, dass der Prolog

des Johanncscuangeliums im Zusammenhang mit dem Hymnus des Zacharias,

also mit der ganzen im Hause des Zacharias zum Ausdruck gekommenen

Theologie und Hymnik zu behandeln ist, dass also auch hier ein Anthcil

Marias stattfindet. Aber das gehört nicht mehr hiehcr.

Diese vorläufigen Ausführungen haben sich mir ganz ungesucht lediglich

durch Anwendung jener kritischen Methode ergeben, die in leichtfertiger Weise

nud nicht immer ohne Absicht angewandt, in der Geschichte des heidnischen

Altcrthuins nicht weniger Verheerungen angerichtet hat als in der Bibel.

Ich zweifle nicht, dass sich hier noch immer mehr das alte Wahrwort be

währen wird: der Speer, der verwundet hat, wird auch heilen.
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Zum 7U. Geburtsjahr der Dichterin von ?. Tezclin ^alusz.

^/^nter den Meistern des realistischen Stils, jenes Realismus, den man mit

einem technischen Schlagwort den „gesunden" nennt, weil seine Pfleger

wohl ans der Natur schöpfen und nach der Natur malen, aber nicht selavisch

an ihr kleben, wie etwa ein Winkcladvocat au seinen stehenden Rechtssprüchen

oder ein medicinischer Quacksalber an seinen überkommenen Praktiken, sondern,

nachdem sie mit dem Ange eines Künstlers sich in dieselbe vertieft, ihre

Ersahrungen und Beobachtungen ebenso künstlerisch abgeklärt nud abgetönt

wiedergeben, als verstüudcu sie gleich den Sonntagskindern das geheimnis

volle Flüstern und Raunen der Natur, — unter diesen littcrarischcn Glanz-

gcstirnen, einem Otto Ludwig (181A— 1865), dem Schleswig -Holsteincr

Theodor Storm (1817— 1888), dem Züricher Conrad Ferdinand Meyer

(1825— 1898) und dem Brandenburger Theodor Foutane (1819— 1898),

leuchtete durch Jahrzehnte anch eine Frau, die nun, nach deren Heim-

gange, gleich unbekümmert indes um ihr Verschwinden wie ehedem um

ihren Wettbewerb, rüstig und unverdrossen ihre alte Bahn zieht. Mit einem

Ztil der Thatsachen ohne Schwärmerei und Reflexion, worin schriftstellerudc

Frauen zu ihrem Nachthcil sich nur zu oft Hervorthun, wortkarg im besten

Sinn, nur auf Tarstellung der Handlung aus den Charakteren bedacht, ohne

in Empfindungen oder in Gedanken zu schwelgen, pflegt Marie Ebner von Eschcu-

bach einen vornehmen Realismus, der, frei von Romantik, frei von Effecten,

Überraschungen nnd Spaunungsmitteln, nur in organischer Technik die seelische

Entwicklung von Charakteren unter dem Einfluss natürlicher Verhältnisse

verfolgt, und doch — wenn nicht vielleicht besser ebendarum — so reich an

Poesie ist, dass seine Wärterin von Adolf Stern die Charakteristik erhält,

„das weitaus bedeutendste, zu gleicher Zeit am frischen Quell der Natur

getränkte, mit einem wunderbar klaren Auge für die Wirklichkeit begabte,

von einem durchaus eigenen Fühlen getragene, dabei aber künstlerisch am besten

gestimmte und gebildete Talent Teutsch-Österrcichs" zu sein, nnd M, M, Raben-

lechuer sie als die „Droste-Hülshoff der Novelle und des Romans" feiert.
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Als zweite Tochter des Grafen Franz Dubsky am 1». September 1830

zu Zdislavic in Mähren geboren, stand ihr die trefflichste Erziehung in Aus

sicht, die aber mit dem allzu frühen Hinscheiden der Mutter in Frage kam;

als Dichterin speciell wäre sie unter diesen schwerwiegenden Verhältnissen

wohl kaum mehr gänzlich zur Entfaltung gekommen, wenn nicht etwa gar

verkümmert, hätten nicht die günstigsten Umstände mitgewirkt, sie von Jugend

auf ihren Neigungen gemäß zn ziehen, die sie denn auch in der Folge ans

den Schild hoben. Der gräfliche Vater indes ist vollkommen unschuldig

daran, wenn seine Tochter unter die Litteraten gieng und zur Sonnenhöhe

des Ruhmes aufstieg, denn er stand nicht nur aller Schriftstellern überhaupt

feindlich gegenüber, sondern hatte insbcsondcrs gegen alles weibliche Schrift

thum eine unüberwindliche, ausgesprochene Antipathie. So wurde ohne sein

Zuthun, ja ohne dass er anfänglich auch nur das Geringste ahnte, sein

früh entwickeltes, vielversprechendes Töchterchen sozusagen hinter seinem Rücken

und doch wieder fast vor seinen Augen von der französischen Gouvernante

durch stufenweise Einführung in die Musenkünste zum künftigen deutschen

Dramatiker und Classiker der Erzählung herangebildet, während sie gleich

zeitig der Lectüre Corncille's und Racine's mit Begeisterung oblag. Wie

i-crufen kam eine zweite Stiefmutter hiebei zuHilfe. Ebner selbst berichtet in

ihren Erinnerungen („Aus meinen Kinder- und Lernjahren") darüber : „Mit

der neuen Stiefmutter zog ein regerer Geist in uns ein, Sie war eine

schöne, liebenswürdige, sehr talentvolle Frau, ich zerfloss in Bewunderung

der Bilder, die sie malte, der Lieder, die sie sang, besonders aber der Bücher,

die sie uns vorlas. Das Erste, was ich durch sie kennen lernte, war

A. Grün's Letzter Ritter. Dieses edle Gedicht übte einen außerordentlichen

Zauber auf mich aus, und wenn sein Inhalt sich mir auch nur zu einem

verschwommenen Bild gestaltete, die Verse drangen mir in die Seele mit

klingendem Spiel und tönendem Schritt." Mit der Stiefmutter war wirklich

für Ebner's weitere künstlerische Entwicklung eine gütige Fee eingezogen, denn

diese wusste nicht nur das Interesse des Grafen für Kunst und Litteratur

zu wecken, sondern vor allem den in ihrem Stieftöchterlein mit leichter Mühe

entdeckten Funken des Genies vorderhand prüfend zu beobachten, bis sich

gelegentlich jemand fände, den man als sachverständigen Fachmann ins Ver

trauen ziehen und dessen Rath und maßgebendes Urtheil man einholen

könnte. Noch Kind, trug sie sich bereits mit dem Gedanken, eine große

deutsche Dichterin zu werden, wie sie in einem Brief an ihre Erzieherin

ihren Vorsatz ausspricht : entweder nicht zu leben oder die größte Schriftstellerin

oller Völker und Zeiten zu werden. Es gab damals kein Pförtchen, das

zu schriftstellerischem Ruhme führen kann, an das sie nicht gepocht hätte.
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Da entstand ein Epos ans der römischen Geschichte, es entstanden Lust- und

Trauerspiele, Novellen und zahlreiche Gedichte, wovon ein Guttheil wohl

auf Schiller's Kerbholz zu schreiben war, dessen Werke die Comtess« zu ihrem

zwölften Geburtstag erhalten hatte. Freilich waren diese Erzeugnisse samim

und sonders nur leichte Fabriksware, eine Art Versuchsspiele, Vorübungen

ihres Genius, denn zu wirklichen großen Werken war sie noch viel zu jung,

mangelten ihr so ziemlich noch alle Kenntnisse, deren der moderne Schrift

steller und Dichter nicht entrathen kann, die Beherrschung der mannig

faltigsten, ins Leben hineinspielenden Disciplinen, das Verständnis für den

tausendrädrigen Mechanismus der Gesellschaft sowie die directe Fühlung

mit all den abenteuerlich und kraus verschlungenen Richtungen unserer

Taseinserscheinungen, Dieser Mängel muss sie sich übrigens damals

selbst vollkommen bewusst gewesen sein, denn als sie mit achtzehn Jahren

den — im Jahre 1898 als Feldmarschall-Lieutenant verstorbenen — Genie-

Hauptmann Freiherrn Moriz Ebner von Eschenbach heiratete, gieng sie mit

bewunderungswerter Ausdauer daran, mit Hilfe eines Jnstructors alles Not

wendige und Wissenswerte sich anzueignen und das Versäumte nachzuholen,

Ter stets wache Gedanke, das Leben als Streben zu nehmen und demgemäß

auszunützen, sowie ihr energischer Wille führten sie auch ans Ziel, wenngleich

es ihr trotzdem nicht glücken wollte, vor allem ein „Shakespeare des 19, Jahr

hunderts" zu werden. Von nun an war sie, wie sie es im Gedichte „So

ist es" gesteht, „willenlos" einem „Tämon" ausgeliefert, der sie um ihre

Freiheit brachte, sie zwang, zu „fliegen den kühnen Flug" auf der Leier, zu

„reden" und nicht es zu „verschweigen, was in der Seele ihr glühte"

lKlopftock). Noch bevor sie sich Gott Hymen weihte, waren ihre Versuche

in Reim und Rhythmus zu einem Band angewachsen. Diesen übergab die

zuwartende Mutter, um sich endlich für beruhigt zu halten, ob und inwieweit

die Thätigkeit der Tochter ernst zu nehmen wäre, keiner geringeren Autorität

als Franz Grillparzer, der nach genaner Prüfung ein wahrhaft salomonisches

Urtheil abgab, das wie ein Sehcrblick in Ebner's Zukunft und Bedeutung

anmuthet: „Die Gedichte", heißt es in seinem schriftlichen Gutachten aus

dem Jahre 1847, „zeigen unverkennbare Spuren von Talent. Ein höchst

glückliches Ohr für den Vers, Gewalt des Ausdrucks, eine, vielleicht auch

nur zu tiefe Empfindung, Einsicht und scharfe Beurtheilungsgo.be in manchen

der satirischen Gedichte bilden sich zu einer Anlage, die Interesse weckt und

deren Cultivierung zu unterlassen wohl kaum in der eigenen Willkür der

Besitzerin stehen dürfte." Durch diese ermuthigendc Recension war der Comtesse

Tubsky Dichterweihe vollzogen, und an ihr war cs nunmehr, ihr jugendliches

Träumen und Sehnen richtig zu erfassen und voll Bedacht zu erschließen.
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Und sie that es denn auch mit männlichem Ernst nnd einer Gestaltungskraft,

deren sich kein Dichter zu schämen brauchte. So schuf und schafft sie bis zur

Stunde, fern von Rcclamewesen, ohne Beziehung zu ihren Schwestern und

Brüdern in Apoll, weitab von jeder Clique, jeder Concurrenz und Schule,

in geradem Gegensatz zu der unheimliche» Productivität vergessener und lebender

Tagesgrößen nnd Lesefuttcrfabrikantcn, mit Maß nnd vornehmer Beschränkung,

so dass sie, wenn man ihr etwa darans, dass kaum ein Bündchen im

Jahr das Licht erblicke, einen Borwnrf machen wollte, mit dem Löwen der

Fabel sagen könnte: Ja, aber ein Löwe! So ist sie schon darum eine

hinreichend beachtcnswerthe Erscheinung, die aber an Interesse noch gewinnt,

wenn man erfährt, dass die Kritik — etwas Einziges in seiucr Art — aus

allen Linien die Sturmfahne vor ihr gesenkt und, wiewohl es von dem

jeweiligen Standpunkt und der verschiedenen Auffassung aus an kleineren

Differenzen nicht fehlte und fehlen kann, wie vor einem ungeahnten Schau

spiel in Anerkennung und Staunen versunken, lautlos beigeben musste.

Das Gebiet, welches Ebncr-Eschenbach zuerst und mit besonderer Vorliebe

pflegte, war das dramatische, doch nur, um zu erfahren, dass niemand un

gestraft unter Palmen wandle. Das erste Druckwerk der Dreißigjährigen,

die Tragödie „Maria Stuart in Schottland" (1»60> wurde unter

Eduard Tevrient's Ägide in Karlsruhe zwar mit günstigem Erfolge gegeben

nnd erhielt sich noch Jahre lang auf der Bühne, im allgemeinen aber ver

schwanden ihre Theaterstücke, soviel Mühe sie auch der Verfasserin gekostet

haben mochten, trotz des anfänglich eingeheimsten Beifalls nur zu schnell

wieder und lehrten sie stets von neuem, dass ihre dramatische Tätig

keit nur einen Übergang auf ein anderes Gebiet zu bedeuten habe, „Die

Veilchen" (1^62), an sich ein reizendes kleines Lustspiel, welches die

Uncntbchrlichkeit der gesellschaftlichen Nothlüge zu beweisen sucht, waren

nur zu bald verblüht. Die beiden Schauspiele „Mutter und Sohn"

nnd „Das Geständnis" mussten ebenfalls bereits in erster Jugendlichkeit

vom Repertoire verschwinden, neue und doch alte Belege dafür, dass das

deutsche Theater dem deutschen Drama nicht sonderlich günstig gesinnt sei,

dass das deutsche Publicum einem übersetzten Scherz- oder Lustspiel voll plumper

Einfälle mehr Geschmack abgewinnt als einem Stück voll ergreifender Tragik

oder siegender Gerechtigkeit, dass man endlich in der Sucht, dem Auslände

mehr als gerecht zn werden, durch eingeschmuggelten Esprit die heimische

Suppe gründlich versalzt. Mit „Marie Roland, Trauerspiel in fünf

Acten" (I8t'>7), das einen Stoff behandelt, den auch der Italiener Vittorio

Salmini etwas später als Ebner in seiner Tragödie „Madame Roland"

bearbeitet hat, verlor sich die Dichterin in die Greuel der französischen
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Revolution, spcciell in die Partei der Girondisten. Paul Heyse bezeichnet

das Trama, das einen durchschlagenden Erfolg hatte, aber als Revolutions

stück auf den tonangebenden Bühnen nicht in Scene gehen konnte, als „eine

Dichtung von so ergreifender Macht und Hoheit, dass sie sich trotz mancher

Schwächen, die von dem Stoff unzertrennlich sind, auch in der Darstellung

siegreich behaupten würde", wenn nicht eben die vorhergehende Bemerkung

zu Recht bestünde und kleinere Bühnen schon ob der Größe der Aufgaben

von einer Jnsceniernng absehen müssten. Die Dichterin war sichtlich bemüht,

durch edle Diction, durch stellenweise selbst berückende Sprache, corrccte Verse,

tüchtige Charakterisierung selbst der Nebenfiguren, durch warm pulsierendes

dramatisches Leben und manche schöne packende Scene allen Anforderungen

gerecht zu werden, die man billigerweise an ein historisches Stück aus einer

große», ideenreichen Epoche stellen kann, dennoch spricht Heyse nicht umsonst

von Schwächen. Der Stoff an sich ist wohl geeignet, für Madame Roland

warmes Mitleid, nicht aber Begeisterung einzuflößen. Dieses Mannweib

der Girondisten erregt zwar allenthalben das Gefühl der Bewunderung, aber

mit sich fortzureißen vermag es nicht. 1872 erschienen das dramatische

Märchen „Die Prinzessin von Banalien" nnd die Kleinigkeit „Doctor

Ritter, Dramatisches Gedicht in einem Act". Letzteres behandelt mit

Geschick eine Episode aus Schiller's Leben in Bauerbach (178A), in welche

die Grundidee zur Entstehung von „Kabale nnd Liebe" kunstvoll eingeflochten

ist. 1874 brachte „Männertreue". Das in jüngster Zeit erschienene Lust

spiel „Ohne Liebe" hatte zwar einen freundlichen Bühnenerfolg zu ver

zeichnen, doch wird auch dieses gewiss nicht vermögen, der Dichterin unter

den erfolgreichen Dramatikern der Gegenwart einen Platz zu erringen.

Trotz dieser kränkenden Erfahrungen und — als Folge davon — des

Kampfes mit der eigenen Verzagtheit verlor sie nie gänzlich den Muth und

das Selbstvertrauen. Aber kurz entschlossen bebaute sie jenes Gebiet, auf dem

sie nach dem Tode Paoli's neben E. Marriot unbestritten das Sceptcr über

Österreichs Schriftstellerinnen bis zur Stunde führt. Wie die jüngere Ossip

Schubin (Lola Kirschner aus Prag) ist Ebner insbesondere die Dichterin

jenes Standes, dem sie selbst angehört, die berufene Schilderin des Lebens

und Treibens in aristokratischen Kreisen, die sie von allen Seiten beleuchtet,

deren Verhältnis zu den Untergebenen, ihre vereinzelte Verbildung und

Zportwüthigkeit wie ihren Charakter überhaupt sie in den mannigfaltigsten

Problemen und Conflicten darstellt. Und in der Vorführung von Typen

und Originalen verleugnet sie weder in der Anschauung noch in der

Bcurtheilung der Menschen die Ariftokratin, — womit aber nicht gesagt sein

ioll, dass sie enge und voreingenommen, unter dem gebieterischen Drucke der

r» «Iittur, II Jahrg. l, Hkft <I»N« ) 3
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Standcseinflüsse schriebe: im Gegentheil: trägt manches Geisteswerk die

Farbe seines Ursprunges an sich, lässt sich auch in vielen äußeren Dingen,

wie z. B. in der Motivierung mehrerer Geschichten und Vorgänge, oder

zumal in den Erzählungen, die sich mit den Standesgenossen der Verfasserin

beschäftigen, unschwer die gesellschaftliche Stellung der Ebner erschließen; ist

die in ihren Schriften dargelegte Wcltbetrachtnng keineswegs die des Bürger-

lindes schlechthin, und erscheinen endlich die mcistenthcils aus den Zuständen vor

1848 geschöpften Eindrücke sowie Welt und Menschen überhaupt als mit den

Augen eines Mitgliedes des hohen Adels gemessen, so ist denn doch schon in den

ersten Dichtungen das Streben der Erzählerin durchleuchtend, sich von einer

gewissen Befangenheit und Voreingenommenheit gänzlich loszusagen, gegen

andere Stände sich nicht exclusiv zu verhalten, vielmehr jedem zu seinem Rechte

zu verhelfen. In diesem Sinne und Streben wendet sie sich beispielsweise

wider die allzustarkc Betonung des Principes der Nationalität, das sie

als eine Beschränkung der Nächstenliebe stigmatisiert, und lässt bei ihren

Gestalten keinerlei politische Leidenschaft mitspielen, Wahrheit, Gerechtigkeit

und Humanität sind die Pole, nm die ihre Schriften sich drehen, weshalb

sie auch ab und zu ihren eng umgrenzten, wiewohl meisterlich behandelten

Bezirk verlässt und in die Niedern Hütten herabsteigt, das Wohl und Wehe

aller Mitmenschen mitzufühlen, das Gute und das Schlechte bei Hoch und

Nieder in gleicher Weise zu erkennen und in sich zu verarbeiten. Ohne der

Mode oder dem Tagesgeschmack oder einem verzogenen Publicum im geringsten

zu schmeicheln, bewegt sie sich innerhalb der in weiser Selbsterkenntnis

ihrem Stoffe gezogenen Grenzen, dem sie soviel? poetische Seiten abzugewinnen

versteht, dass sie alle Bedenken zerstreut, die man ihr etwa wegen dieser

angeblichen Einseitigkeit entgegenbringen könnte. Aber auch nur Jemand,

dem soviel Lebensweisheit, soviel Gestaltungskraft, eine so reiche Erfindungs

gabe zu Gebote steht, konnte es wagen, einem solchem Beginnen sich zn

unterziehen, und dabei nicht nur nicht langweilig und abgeschmackt, sondern

interessant, fesselnd und geistreich zu werden, und ohne Sensation, schwüle

Sinnlichkeit, Effect- und Popularitätshascherei, bloß mit mildem Humor, mit

männlichem Ernst nnd kraftvoller Energie, mit vornehmer Feinfühligkcit,

einem reichen Gemüth und einem tiefgründigen Blick ins Seelenleben, sowie

mit der meisterlichen Kunst der psychologischen Analyse ausgestattet, mit

verhältnismäßig wenig Gepäck, das allerdings zahlreiche litterarische Kärrner

ausreichend speise» könnte, den Weg in die Unsterblichkeit anzutreten.

All ihren Novellen und Erzählnngcn eignet Feinheit der Beobachtung,

Scelenadcl, Stärke und Hoheit der Empfindung, kraft deren sie die Höhen

und Tiefen des Lebens erfasst, die wechselnden Mcnschcnschicksalc ergründet
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und darstellt, wobei die wohlberechnete Mischung von Heiterkeit, Ernst und

Wchmuth durch die künstlerischen Eigenschaften, die klare Sicherheit de/

Gestaltung, das Ebenmaß und die edle Einfachheit ihrer Erzählungsweise

gehoben werden. Von jeder Manier freie, in ihren Stoffen immer verschieden

artig behandelte, fein ausgeführte Seelcnbilder sind es zumeist, welche die

Dichterin bietet, zu deren ausgesprochenster Eigenart Ruhe, sorgfältige Wieder

gabc aller Stimmen, Mitcmpfindung, feines Nachgefühl für die Laune wie

süe die Leidenschaft und ein versöhnendes Moment gehören. Was ihre Er

zählungen vor anderen besonders auszeichnet, ist die Anmuth, die auf jeden

feinfühligen Leser einen nachhaltigen Eindruck macht Grund genug zu der

Thatsciche, dass stets nur ein kleiner Theil des Lesevublicums zu den

Getreuen und Verehrern der Frau von Ebner-Eschenbach zählen kann und

wird, Schuld daran ist, im Sinne der Romanmarder gesprochen, die Noblesse

ihres ganzen Auftretens, der enge Stoffkreis, in dem sie sich bewegt, sodann

das Abgehen von jeder Aktualität, Momente, die das Interesse jenes Lesers,

der mit Bedacht, mit Genuss Zeile für Zeile liest, der mitdenkt und denkend

mitarbeitet, der die Summe der Einzclnheitcn streng zusammenhält, um

daraus endlich mit der Dichterin den Charakter der Person zu construieren,

der prüfend und wägend die Kunst der Erzählerin misst und im Geiste das

Schicksal des Helden weiterspinnt, nur vertiefen und so wahrhaft gcnnssreich

machen können. „Jede ihrer Novellen hat ihren eigenen Ton, ihre eigenen

Typen, ihr eigenes Problem, nur die Seele der Dichterin, die alle Gefühle

der Lust und des Schmerzes umspannende, über alle Töne des stammelnden

Entsetzens und der jauchzenden Wonne gebietende Seele haben sie gemein

schaftlich." (Wechsler.)

Tie 1875 erschienenen „Erzählungen" fanden nicht jenen Beifall,

der ihnen von rechtswegcn gcbürte, zumal sich unter denselben ein Cabinet-

stückchen wie „Die erste Beichte" verborgen hält, das für die pädagogische

und psychologische Einsicht der Beobachterin allen Rcspect abnöthigt. Ten

ersten großen Wurf wagte und gewann Ebner-Eschenbach 1872 durch die ihrer

mährischen Heimat gewidmete romanartige Erzählnng „Bozenä" (Beatrix),

ihre umfangreichste Schöpfung, nicht so sehr eine dem Höhepunkt der Handlung

gleichmäßig zustrebende Novelle mit klar gegliederter Conccption, als die

novellistische Biographie einer dienenden Person, die das kunstvolle Räder

werk eines virtuos konstruierten Mechanismus als Hauptperson treibt. Bozen«

kennt als Kindeswärterin in treuer Pflichterfüllung und Ergebenheit für

Herrin und Kind kaum ihresgleichen. Als dieses herangewachsen und Bozen«

zum ersten Mal ihre Pflicht vernachlässigt, lässt es sich von einem Lieutenant

entführen, der später in der Schlacht fällt. Bozen«, welche die Flüchtige
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eingeholt, ist eine Zeitlang deren Begleiterin, um nach dem frühen Tode ihrer

jungen Herrin deren hinterlassenes Töchterchen mit rührender Sörgfalt zu

betreuen und mit demselben endlich wieder in die alte Heimat zurückzukehren,

wo es ihr nicht nur gelingt, nach manchem Opfer und Manchem harten

Strauß Klein-Röschen zu einer bedeutenden Hinterlassenschaft zu verhelfen,

sondern obendrein ihr in der Person des Grafen Ronald einen Gemahl zu

zuführen, der eigentlich für die heiratslustige ältliche Tante Regula bestimmt

war. — Ebner hat hiemit nach P. Hevsc eine „geiftfunkelnde Erzählung"

geliefert, die von einer Fülle glänzend charakterisierter Personen belebt wird

und Scenen aufweist, die „zu den besten Erzeugnissen der gesammten

belletristischen Litteratur" gehören ; mit den prächtigen Figuren, die sie mit Vor

liebe geschaffen, hat sie den Beweis erbracht, dass sie auch Personen aus einfach

bürgerlichen, ja niedrigeren Kreisen in anziehendster Weise darzustellen vermag.

Die Herzensgüte, die ein Grundzug im Charakter der Frau von Ebner

ist, verhindert sie, wo es sich »m die sogenannte schwache Seite der

Meeschen handelt, Carricaturen zu entwerfen. Bei ihrer Milde und Nachsicht

gestaltet sie bloß Menschlein voll komischer Eigenheiten, mit einer unsicht

baren Schellenkappe und einem chinesischen Zopf. Das Muster hiefür sind

die unverwüstlichen „Freiherren von Gemperlein", zwei Brüder, jeder

das Prachtexemplar eines Kauzes in seiner Art, der eine Aristokrat, der

andere von socialdemokratischen Allüren, die, alle beide auf der Freite, trotz

des gothaischen genealogischen Hofkalenders den drolligen Schicksalstücken

nicht zu entkommen vermögen, worauf sie in alter brüderlicher Liebe und

althergebrachter Meinungsverschiedenheit unbeweibt weiterleben. Ebner-Eschen-

bach erbringt in dieser Novelle den Beweis, dass der Humor nicht ein der

Frauennatur widerstrebendes Element sei, dass vielmehr das Schalkhafte, das

Naiv-Spöttische speciell den germanischen Frauen von Haus aus eigen ist

und nach H. Marggraff sich besonders dort in unwiderstehlichster, liebens

würdigster Weise bekundet, wo es ihnen, wie in der darstellenden Kunst,

gestattet ist, die conventionellen Schranken zu durchbrechen. Dass Ebner-

Eschenbach wirklich von Jean Paul'schem Geist erfüllt ist, dass die „Frei

herren von Gemperlein" nicht einer zufälligen, glücklichen Stunde ihr Dasein

verdanken, erhärtet auch die köstliche „Comtess? Muschi", der „Gute Mond"

und die prächtige Generalin im „Muff". — Paul Heyse feiert diese Novelle

mit den Worten: „So viel Feinheit und Seelenadel, Heiterkeit und Ernst,

ein so sicherer Takt in der Durchführung der scharf gezeichneten Charaktere,

die bei aller grotesken Komik nie die feine Linie der Natur überschreiten

und uns in der glücklichsten Stimmung zwischen Lachen und Rührung

erhalten — wir wüssten in der That dieser Novelle nicht viel Ähn
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liches in der heutigen, freilich sehr armen humoristischen Litteratur an

die Seite zu stellen."

„Ein Spätgeborner" (1875) gehört in die Reihe der sogenannten

Künstlernovellen. Andreas Muth, ein Subaltern-Becimter beim Zollamt, der

seine außerdienstlichen Mußestunden dazu benützt, alljährlich heimlich ein Drama

zu schreiben und unter einem Pseudonym bei der Intendantur einzureichen,

um es nach einiger Zeit — ungelesen wieder abholen zu können, hat endlich

in seinem 25. Dienstjahr das Glück, seinen „Marc Aurel" angenommen und

aufgeführt zu sehen, freilich bloß darum, weil man unter dem Autornamcii

„Stein" die liberale Größe Graf Auwald verborgen wähnte, den nun die

Kritik ob des Durchfalls auf der ganzen Stufenleiter ihrer stereotypen Formeln

weidlich auszischt. Bei der Feier von Muths Dienstjubiläum klärt sich der

Jrrthum auf ; der Graf, der an Muth Interesse findet, will ihn auf seinem

Schloss zum Bibliotheksbeamten machen, aber dieser, der allen Glauben an

sich und sein Talent verloren hat, flüchtet, um endlich nach mancher Irr

fahrt in einem Straßengraben sein Leben zu schließen. — Man hat in dein

für seine Zeit zu spät gebornen Poeten Franz Grillparzer zu erkennen geglaubt,

— gewiss mit Unrecht : nicht dessen Bühnenerfolge sollen verzeichnet und als

charakteristisch für seine Zeit und seine Werke festgehalten werden, sondern

die der Dichterin selber, die bei dem Verhalten der Theaterdirectionen, der

Kritik und des Publicnms ihren Stücken gegenüber ebenfalls an sich hätte

irre werden können, wäre nicht neben der dramatischen Ader in ihr eine weit

stärker quellende novellistische entsprungen, Dass diese Ansicht — Frau

v. Ebner habe, wie Grillparzer im „armen Spielmann", einen ihrer

Charakterzüge, ihre eigene schmerzliche Erfahrung in der Littcratnr, zn einer

ganzen Figur poetisch verwertet, — die richtige ist, geht daraus hervor,

dass sie kurz vor Erscheinen dieser Novelle mit ihrem „Waldfräulein"

am Wiener Stadttheater den letzten vergeblichen Versuch gemacht hatte, die

Bühne endlich dauernd zu gewinnen. Der Schmerz über die Ablehnung

dieses Stückes zittert nun in der unter allen ihren Schriften übrigens am

wenigsten bekannten Selbstcharakteristik nach, deren Eindruck bei aller Ein

fachheit und Schlichtheit ein erschütternder, überwältigender ist.

Ein Seitenstück hiezu, nur mit dem Unterschiede, dass der hier auf

tretende Dichter seinen Pegasus ins Joch spannt und sich von ihm in die

Pfütze der Scandal- und Hintertreppenlittcratur zerren lcisst, liefert „Lotti

die Uhrmacherin" aus dem Cyklus „Neue Erzählungen"

Hermann von Halwig, ein nicht unbedeutendes Dichter-Talent, wirft sich

aus Mangel an Rückgrat, Energie und Selbstbeherrschung, ans unersättlicher

Geld- und Ruhmgier dem modernen Schriftthum in die Arme und geht daran
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jämmerlich zugrunde, Lotte Fehler, ein schlichtes, ehrliches, nach keinerlei

Ehren strebendes Mädchen, die Tochter eines Uhrenkünstlers, vermochte ihn

eine Zeitlang an sich zu ketten, obwohl sie weniger geistreich und hübsch als

sinnig und häuslich ist. Ungeachtet sie an Halwig's Erstlingswerk das leb

hafteste Gefallen findet, macht sie doch die Verlobung freiwillig rückgängige

als sie erkennt, wie weit die Wege seines und ihres Charakters auseinander

führen. Halwig steigt im Erfolg höher und höher, aber ebenso tief sinkt er in der

künstlerischen Ehrlichkeit, Die Heirat mit einer Aristokratin, die nur für Toiletten,

süßes Nichtsthun und Geldvergeudung Sinn hat und mit ihren Forderungen

immer schamloser wird, beschleunigt seinen Fall. Um das nöthige Geld zu

erlangen, verdingt er feine Muse dem verbildeten Pöbel ; er wird Naturalist,

der mit den grellsten Farben malt, um groben Sinnenkitzel als Effect zu erzielen.

Um seinen herabgekommenen Schwiegereltern aus einer peinlichen Verlegenheit

zu helfen, will er sich eben dazu verstehen, sich einem Verleger ans zehn

Jahre zu verkaufen, um eine lange Reihe von Sccmdal- und Sensations

romanen zu fabricieren, als Lotte ihm zuHilfe kommt und durch Veräußerung

ihres kostbaren Erbtheils, der väterlichen Uhrensammlung, ihm momentan

aus der Verlegenheit und aus den Klauen seines bösen Geistes hilft. Diese

heroische That bringt ihn für kurze Zeit zur Ernüchterung, aber nur zu bald

fällt er wiederum in die alten Bahnen und geht elendiglich zugrunde.

Lotte, die ihren Zichbruder und Arbeitsgenosscn heiratet, der ihr schon von

Jugend insgeheim zugethan gewesen, wird glücklich. — „Die Novelle ist ein

Bild ans der Gegenwart, das kein Naturalist erreichte" (Neckeri, und zeigt

die Verfasserin bei aller idealistischen Gesinnung einem künstlerischen Realismus

ergeben. Lotte ist in einigen Zügen Ebncr-Eschenbach selbst und die Zeichnung

Halwig's ist von einer bewundernswerten Wahrheit und Tiefe, Dieses Werk

ist ein klassisches Beispiel dafür, welch mühsame Studien Frau Ebner bis

weilen anfwendet, um ein Problem, das sich ihr aufgedrängt, in dem Rahmen

einer Erzählung unterzubringen, nachdem sie sich über den Plan und die

Ausführung desselben und die Verwertung gewisser Erfahrungen und

Anschauungen ans dem Leben völlig klar geworden. Ferner ist es ein

Zeuge dafür, mit welchem Ernste die Baronin die Aufgabe des Schriftstellers

crfasst, indem sie, selbst Dilettant in der Kunst Peter Heles, nm nur ja

genau und gewissenhaft zu sein, in die Geschichte der Uhr sich vertiefte und

dabei Specialwerke studierte, die sonst ziemlich abseits vom littcrarischcn Markt

liegen. Daneben hat sie die litterarischen Strömungen der Zeit nicht über

sehen, vielmehr mit ihnen gleichen Schritt gehalten, indem sie beispiclshalber

vorübergehende literarische Moden und Ausgeburten zur Charakteristik mancher

Gestalten verwendet hat. Aber freilich bringt sie auch einen Beleg dafür.
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dass sie immer als Aristokratin sieht, urtheilt und handeln läist; denn dass

Lotte so kurzerhand 150,000 fl dahingibt, ihr ganzes Vermögen, kann nur

jemand erfinden, für den eine solche Summe nicht die ganze Basis des

Daseins ausmacht, „Lotte", die an einzelnen Stellen eine treffliche Selbst

charakteristik der Dichterin und ihrer Werke vor 1881 bringt, in einzelnen

Äußerungen Halwig's den Freimnth der Verfasserin gegenüber der aristokra

tischen Welt kennzeichnet und endlich von der sichern Urtheilskraft und scharfen

Beobachtungsgabe des Autors zeugt, ist eine „architektonisch aufgebaute,

sogenannte akademisch vollendete Novelle, in der die kleinen Züge, mit denen

die Realisten arbeiten, keinen Platz finden, eine Schöpfung aus einem Gufs

und kein Mosaikbild aus tausend kleinen Lebensthcilchen."

Zeitlich früher als „Lotte" fallen die „Aphorismen" (1880), eine

Sammlung von 400 Geistesblitzen, die eigentlich ein kleines Handbüchlein

idealistischer Ethik bilden. Einige davon hängen freilich etwas zu sehr von

den landläufigen Wahrheits- j,und Weisheitssätzen ab und sind entstanden,

indem die Verfasserin diese einfach bestreitet, ändert oder umkehrt. Was

diese Weisheitskörner besonders anziehend macht, ist der Umstand, dass sie

nicht Früchte trockener Gelehrsamkeit, sondern saftige, frische Erzeugnisse vom

Lebensbaum sind, die den Genießenden erfreuen und erquicken. Gegenüber

diesen Ergebnissen eines reichen Gedankenlebens kann man der Verfasserin

den Tribut der Hochschätzung ihres philosophischen Geistes nicht verjagen

nnd dem sogenannten schwachen Geschlecht reichlichen Anthcil an diesem

Ferment wünschen. — Mit Übergchnng der meisten noch erübrigenden

Arbeiten, die sammt und sonders eine wahrhafte Bereicherung der Litteratur

ausmachen, österreichisches Leben mit Gewandtheit darstellen und psychologische

Tiefe und Anmuth nicht vermissen lassen, der „Dorf- nnd Schloss

geschichten i1884), der „Zwei Comtcssen" <1885^, der „Neuen

Dorf- und Schlossgcschichten", von „Guter Mond" nnd ein

„Kleiner Roman", des stürmischen „Jacob Szcla", des „ttreis-

physicns" Nathcmiel Roscnzweig, worin sie „den fpccifisch jüdischen

Raffengeist in unübertrefflicher sonnenheller Klarheit zeichnet", der „Unver

standenen auf dem Torfe", der Erzählungen „Miterlebtes"

11890), „Un sühn bar" und „M a r g a r e the", bei denen das Crassc vhnc

Roth in die Sache getragen und das Maß überschritten zu sein scheint, von

„Glaubenslos?" (18W), dem künstlerisch und der durchgeführten Idee

nach vielleicht am wenigsten anerkennenswerte» Romane, den Erzählungen

„Das Schädliche" (1894) und „Rittmeister Brandt" (189«>, die

alle den specifisch österreichischen Charakter im eigenen Geist der Verfasserin

und im innern Stil derselben anspragen und eine eingehendere Würdigung
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verdienten, mit Hintansetzung alles dessen sei nur noch einiger besonders

wertvoller und eigenartiger Werke gedacht, die das Bild der Verfasserin

ergänzen und vertiefen helfen,

„Das Gemein de kind" (1887), in dem Ebner - Eschenbach den

Grenzen des künstlerischen Realismus sehr nahe kommt, jedoch nicht ohne

dass desungeachtet die Sittlichkeit des dichterischen Gedankens voll und ver

klärt sich entfaltet, entwickelt mit rührender Innigkeit, wie selbst in einem

verlotterten Gemüth ein guter Keim unter sorgsamer Pflege zu sittlicher

Reinigung und Heilung gedeiht. Als Sohn eines Trunkenbolds, Kirchen

räubers und Mörders fällt der kleine Held, nach der Hinrichtung des

Vaters und der Gcfangensetzung der einer Theilnahme an den Schandthaten

ihres Mannes unschuldig verdächtigten Mutter, seiner Heimatsgemeinde zur

Last, In Verwahrlosung wächst das „Gemeindekind" auf; da man ihn

von vornherein jeder Missethat fähig hält und beschuldigt, gefällt sich der

Knabe doppelt trotzig in allerhand üblen Bergehen. Aber die Liebe zur

Schwester und der von dieser angeregte ^Vorsatz, der Mutter nach langer

Kerkerhaft ein sorgenfreies Dasein zu bereiten, wecken des Gemeindekindes

Tüchtigkeit. Er flieht aus der sittlich verseuchten Atmosphäre, in der ihn

die geizige Gemeinde untergebracht, und begibt sich unter den Schutz des wohl

meinenden Lehrers. — „Chlodwig" gehört zu den Cabinetstücken ergreifendster

Seelcnmalerei ; der erste Theil sprüht von Humor, der zweite ist rührend

und erschütternd, — „Er lässt die Hand küssen" schildert in zu Herzen

gehender Weise die stumpfe Ergebung des Leibeigenen zu einer Zeit, da noch die

Schlossherrin das Recht über Leben und Tod übte. „Krambambuli"

ist die Geschichte eines Hundes, den sein Herr, ein Wilderer, aus Roth

an einen Förster verkauft; als diese sich einmal auf verbotenen Wegen

treffen, ist der Hund vor die furchtbarste Alternative gestellt, bis

ihn der Instinkt an die Seite seines ersten Herrn zieht, der von der

Kugel des Försters füllt. Kurze Zeit darauf findet man den Hund todt vor

dessen Thüre, Wechsler nennt diese Novelle „eine Leistung, die in ihrer

Kraft und Gedrungenheit des Stils, in ihrer Verwegenheit des Problems

nicht alle Tage geboten wird".

Eine ergreifende Seelcnstndie, zartsinnig nnd originell durchgeführt,

vielleicht ihre anmuthigste Schöpfung, ist die Perle „Nach dem Tode",

von der Wechsler behauptet: „Wen diese Novelle nicht bis ins tiefste Herz

hinein erschüttert, der hat überhaupt kcins". Ein junger Graf wird durch den

Tod seiner ihm ganz gleichgiltigen Gattin endlich von dieser erlöst, die ihm

nur zu sehr und zn treu ergeben war. Wie zur Strafe ereilt ihn das

Verhängnis, seiner entschlafenen Gemahlin einstiges Los auf Erden selbst zu
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fühle», als er sich um eine herzenskalte Comtefse vergeblich bemüht, Bor

seiner endlichen Verlobung führt ihn das Ungefähr auf sein Gut :

daselbst treten ihm allenthalben die Spuren seiner verstorbenen Fron

entgegen und sprechen mit so deutlicher, übermenschlicher Gewalt zu ihm,

dass er nun erst den ganzen großen Verlust vollauf zu begreifen und

zu würdigen versteht. Nun fühlt er, was sie ihm gewesen, nun merkt er,

dass er in ihr das höchste Glück hätte besitzen können, wenn er es nicht

leichtsinnig in den Wind geschlagen. Bei einer solchen, für ihn nur zu heil

samen Erschütterung, solch elementar wirkenden Gedanken kann von einer

Verlobung weiterhin nicht mehr die Rede sein; indem er sie löst und sich

der Erziehung seines Töchterchcns widmet, sucht er zu sühnen, was er der

einst verschuldet, und der unvergesslichen Todten an ihrem Kinde zu entgelte»^

was er an ihr gefrevelt. Alles ist genial vorbereitet, jedes Wort, jede Bc

merkung führt zum eigentlichen Ziel hin, und klar und unabwendbar entwickelt

sich ein Seelengemälde voll hinreißender Gewalt.

Das beliebte Thema der litterarischen Satire ist aufgenommen in

„Bertram Vogelweid" (1896). Dieser, eigentlich Vogel zubcnannt, ist

ein angesehener, beliebter Journalist und Kritiker, der des lieben Brotes

willen schreibt, und als er endlich nach 24jähriger Thätigkeit ausspannen will und

sich auf sein neu angekauftes Gut nach Mähren begibt, trifft er bei seinem

Gastfreund all das in Fülle wieder, was er verließ: Bücher und Dichter,

Agitatoren und Politiker und endlich ein lyrisches Fräulein, das ihm seiner

zeit ihre poetischen Sünden zur Recension einsandte, nun aber seine Braut

wird. Fran von Ebner, die zwar nirgends direct Nietzsche angreift, tritt

hier in scharfen Gegensatz zu ihm, der eine Unterscheidung zwischen Herren-

und Sclavenmoral kennt und lehrt, während sie an den Lehren des

Christcnthums von der Nächstenliebe und der Überwindung der Selbstsucht

sesthält. „Vogelweid" hat seine Vorgänger in manchen originalen Figuren

früherer Dichtungen, daneben aber ist er auch ein typisches Bild hervorragen

der Journalisten aus der Gegenwart. Tie Dichterin hat in diesem Stück

der Mode ein Opfer gebracht und ebenfalls den zur Zeit so belicbtcn

Ncurastheniker behandelt, — Ter Gegensatz von Jung und Alt, der

Kunst und Litteratur in den neunziger Jahren in zwei Lager spaltete,

bildet in der Novelle „Verschollen" den Vorwurf der Tarstellung, deren

eigentliche Bedeutung darin liegt, dass sie ein dauerndes Denkmal jener merk

würdigen Kämpfe bildet, die das scheidende Jahrhundert in Kunst und Litteratur

ausgefochten hat. „Die ganze Novelle ist ein Meisterstück in der Form" (Necker).

Das von Ebner-Eschenbach bisher entworfene lückenhafte Bild erfährt

eine kleine Ergänzung, wenn, und wäre es nur vorübergehend, auch ihrer
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Lyrik Erwähnung geschieht, die ihrer Novellistik gegenüber fast ganz im

Hintergrund steht und kaum gekannt und beachtet ist, was indes die ihrer

„Freundin Frau Ida von Fleisch! -Marxow" zugeeigneten „Parabeln,

Märchen und Gedichte" (1892) durchaus nicht verdienen, schon um der

sechs Zeilen willen, die „Ein kleines Lied" ausmachen, dem M. M, Raben-

lechner gleiche Volksthümlichkeit wie Hauffs „Morgenroth" und Heines

„Lorelei" prophezeit:

Ein kleines Lied, wie geht's nur an,

Dass man so lieb es haben kann,

Was liegt darin? erzähle!

Es liegt darin ein wenig Klang,

Ein wenig Wohllaut und Gesang

Und eine ganze Seele.

Die reine Lyrik, das Lied ist ihr versagt; alles schlägt bei ihr ins Lehrhafte,

Didaktische um, selbst das Naturbild klingt in eine Betrachtung aus; wie

sonst, kann sie auch hier die Denkerin nicht verleugnen, die von Jugend auf

nicht so sehr anzunehmen und nachzubeten, als vielmehr mit eigenen Augen

zu sehen, mit eigenem Denkvermögen zu erfassen »nd das in sich Aufgenommene

in eigener Auffassung mit eigenem Gedankenausdruck wiederzugeben gewohnt

ist. Auf diesem Wege hat sie auch die Parabeln und Märchen geschaffen,

die, vielfach von lapidarer Kurze, sinnig und niedlich, die bequemste Handhabe

bieten, Ebner -Eschenbachs religiösen Standpunkt zu beleuchten. Mit den

Worten: Sie steht ans christlichem Standpunkt und bekennt sich zn dem

sogenannten Evangelium der Humanität, das Gott als lautere Güte auffasst

und jeden nach seiner Fa?on selig werden lässt, wofern er nur das von ihr

eorrigierte Gebot des Herrn befolgt: „Liebe Deinen Nächsten mehr als Dich

selbst" ist derselbe so ziemlich gekennzeichnet. Es ist, so will es scheinen,

eine Art Allerweltsreligion, die das Bekenntnis ins Gefühl verlegt und

„Gott im Menschenherzcn anbetet", allwo sie ihn „in sel'gen Stunden"

gefunden. Als Beleg, wie sonderbar sie sich „ihren" Gott zurechtstutzt

und ihren Wünschen gemäß ummodelt, wie sie sich ferner die Bestimmung

des Menschen und die endliche Vergeltung denkt nnd auslegt, diene ein Selbst

bekenntnis aus „Ter Gottesleugner", zu dem der Herr „unendlich mild nnd

gnädig" spricht: „Sei getrost ... Du hast Deinen Nächsten geliebt und ihn

gelten lassen ; Tu hast Deine eigene Überzeugung nicht für die allein richtige

gehalten und die nicht gchasst, verachtet, verleumdet, die sie nicht theilten.

Ob ein armes Menschlein wie Du an mich glaubt oder nicht,

trübt das meines Namens Glanz? erfülle ich darnm weniger das
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All?" Tarnach ist also das Schriftwort ,ü Tim. 2, 12): „Wenn wir Ihn

verleugnen, wird auch Er uns verleugnen" abgedankt und «»her Kraft gesetzt

Ebner-Eschenbach's Genius liebt und pflegt nicht so sehr die Schilderungen,

als vielmehr die Personen, das Erlebte und die Geschichte, die ihm zur Haupt

sache werden. Bei ihr wird mehr gesprochen, als im epischen Flnss berichtet ;

sie sucht den unmittelbaren Ausdruck des Wesens im Brief, im geistreichen,

schlagenden Dialog, im Tagebuch und in der sclbstvorgctragenen Erzählung,

indem sie sich von der richtigen und zugleich künstlerischen Erwägung leite»

lässt, dass Ereignisse, wiedergegeben? Vorgänge und festgehaltene Enthüllungen

des Innern deutlicher als eine scharf eindringende Analyse die Stürme des-

Seelenlebens zeichnen. Mit jener vollendeten Fertigkeit, welche die neueren

Meister des künstlerischen Realismus auszeichnet, beherrscht anch sie die Ge

heimnisse des menschlichen Herzens und zwar nicht nur die groben Umrisse

sogenannter Typen, sondern auch die innersten Falten völlig eigenartiger

Seelen. Ihre Bildung ist deutsch mit dem französischen und englischen Beisatz,

den man in ihren Lebenskreisen als unbedingt nothwendig erachtet. Ter

köstliche Humor, der ihre Schöpfungen durchweht und sie trefflich kleidet,'

verwandelt sich bisweilen in schneidenden Sarkasmus, dann nämlich, wenn

die Verkehrtheiten der Menschen zu groß werden, als dass man ruhig zusehen

könnte. Frau v. Ebner-Eschenbach schreibt, wie Wechsler ausführt, „unwider

ruflich echt, künstlerisch wahr, tief erschütternd, herzerheiternd. Selbst bei den

schwierigsten Problemen fällt sie nicht mit einem Wort aus der Rolle, da

wird so überlegen angesetzt, so siegcsbcwusst ausgeführt, dass der Leser nie

aus dem Gleichgewicht seelischen Behagens in die Unruhe eines Bedenkens

geschleudert wird. Fern von aller Redseligkeit und Geschwätzigkeit nützt sie

bis auf den letzten Grund ihre Stoffe aus, sie ist eine Künstlerin des beredten

Verschweigens, und darin liegt zum großen Thcil das Geheimnis ihrer

Wirkung. Sic analysiert keine Gestalt, sie experimentiert nicht vor den Auge»

des Lesers, sie stellt den Menschen hin, er lebt und handelt, wie er es kraft

ewiger Gesetze muss. Innerhalb der Grenzen eines kleinen Stoffgebietes hat

sie eine reiche, blühende Welt erschaffen, eine Zierde im Kosmos der Literatur".

Ihre „Spruchverse" enthalten ein ans sie sehr passendes Wort:

Unsterblich wandelt durch der Zeiten Frist

Tas Werk des Denkers, der ein Künstler ist.

A. Bartels charakterisiert sie in „Tie Alten und die Jungen" treffend

dahin: „Mit den modernen Mänaden hat sie, Gott sei Tank, nichts gemein,

Wohl möchte auch ich nicht behaupten, dass das Talent der Tichtcrin nicht

seine Schranken habe, aber das sind eben die Schranken der gesunden nnd
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reinen weiblichen Natur überhaupt. Im übrigen ist ihr nichts Menschliches

fremd, und in ihrem künstlerischen Können und an edler Bildung steht sie

so» hoch, dass alle übrigen schreibenden Frauen unserer Zeit, so talentvoll

manche auch sind, neben ihr fast verschwinden. An ihr würde — das ist

für mich einer Frau gegenüber das höchste Lob — Goethe seine Freude

gehabt haben".

^ Der gebeugte» Lrdcnvilger

wollte Dein fcurigei Geist sich erbeben,

von dem Druck der Allzuvicle»

Löse« de» stolzen, gewaltige» (Seist,

Uber Nlenschenchnm dabin

Strebtest Dn fort i» gcbotlose kzöh'n,

Einsam, ohne Gottes liilfe

weckend ein größeres, neues Geschlecht!

Aber D» sielst, mid erschüttert versank

Demes Geistes trotzige Feste.

Allzuvicle beweinten Dein Grab-

Z<einc ilbcrmciische», TKore»,

Lines nur Kattcn allein sie gehört

Aus dem Sturmschritt Deiner Worte:

Dass Du die alten Gesetze verneint,

kierrlichkeit rief an Dein Traum,

wirrsal mar kobn Dir, Dein Erbe ist kcid,

wessen Blitz traf Dich, Titau?

Rollender Do»» er, Du kündest Ibn an!

Met?>cke'5 coa.

der das ^ammer Geivimmel hinweg



Über äen gegenwärtigen 8tanä äer „beschichte

äer öücher äes Neuen Testamentes".

Von NloiIs Schürfer.

ie alte »nd zuletzt wieder durch das Vaticmmni fonnnlierte Glanbenswahrhcit,

dass die „heiligen" Schriften, „unter Eingebung des heiligen Geistes

verfasst, Gott zum Urheber haben", ist der Markstein geworden, der seit

dem Ausgange des vorigen Jahrhunderts die ganze Bibelwissenschast nach

zwei einander bekämpfenden Richtungen hat auseinander gehen lassen. Wer

eben mit wissenschaftlich begründeten Überzeugung an die „kanonischen"

Bücher herantritt, dass diese — um mit einem Worte der Encyklika Leo XIII.

zu reden — „ein Brief" seien, „den der himmlische Vater an das fern vom

Baterlandc pilgernde Menschengeschlecht gerichtet und durch die heiligen Ver-

sasser übersendet hat", wird in seiner Bcurthcilung darüber nothwendig zu

anderen Resultaten kommen als derjenige, welcher von der Voraussetzung

ausgeht, dass dieselben nur wie jedes menschliche litterarische Erzeugnis zu

würdigen seien. Und während jene Resultate Stetigkeit und eine wesentliche

Einheit mit ihren Fortschritten vereinigen, trifft diese die hoffnungslos klingende

Klage des protestantischen Altmeisters Renfz am Schlüsse seiner „Geschichte

der hl, Schriften des Neuen Testamentes" (l»«7): „Die klarsten Stellen

werden verschiedentlich erklärt ; die hermeneutischc Formel, welche alle Stimmen

vereinigen könnte, ist noch nicht gefunden" und die „Unmöglichkeit, sie zu

finden", wird „immer offenbarer," Tarin erblickt er „eine von der Geschichte

ausgesprochene ernste Warnung an die, welche vergessen, dass sie Diener sein

sollen nicht des Buchstabens, der da tödtet, sondern des Geistes, der lebendig

macht." Doch nicht vergessen, nein absichtlich bei Seite gesetzt haben diese

den „Geist, der lebendig macht", d. i, den Geist Gottes, der in den heiligen

Schriften lebt und sie in ihren einzelnen Theilen und als Ganzes durch

dringt und einheitlich zusammenhält. Zerfallen ist darnm in ihrer Hand

speciell auch — womit wir uns in Folgendem befassen wollen — das Nene

Testament. Es ist ihnen, nm das schon gebrauchte Bild noch fortzuführen,

zu einem tobten Körper geworden, von dcr dann die moderne „Kritik",

wenn man sie nämlich nach allen ihren Ausgestaltungen in Betracht zieht.
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füglich nach und nach alle Glieder abzutrennen gesucht hat. Kein Buch gib,

<s mehr, das nicht wenigstens von dein einen oder anderen „kritischen"

Forscher angetastet worden wäre. Nachdem der bewährte Boden der kirch

lichen Überlieferung über die heiligen Bücher vom Protestantismus — specicll

von Luther — »m seiner Dogmatil willen zum Thcil aufgegeben und einzelne

kanonische Schriften, die sich ihr nicht hatten fügen wollen, verworfen worden

waren, nahm etwa zwei und ein halbes Jahrhundert später eine vantheistische,

deistische und rationalistische Philosophie für sich das nämliche Recht, über die

neutcstamentlichen Bücher zu Gericht sitzen zu dürfen, in Anspruch *) Nachdem

„man es früher vornehmlich mit Leuten zu thun gehabt," — um die Encyklika

Leo III, über das Studium der hl, Schrift wieder reden z» lassen, — „welche,

auf ihr Privatnrthcil gestützt, die göttlichen Überlieferungen und das Lehramt

der Kirche verwarfen," haben wir heutzutage „gegen die Rationalisten z«

kämpfen, welche gewissermaßen deren Söhne und Erben sind und ebenfalls

auf ihre subjective Ansicht bauen, Sic haben sogar diese von ihren Vätern

ererbten Überreste des christlichen Glaubens gänzlich beiseite geworfen. Denn

die Existenz einer göttlichen Offenbarung, einer Inspiration der heiligen

Schrift stellen sie ganz und gar in Abrede ; das sind nach ihrer Behauptung

durchweg nur Erzeugnisse des Mcnschengeistes und Erdichtungen. Die Evangelien

und apostolischen Schriften sollen ganz anderen Verfassern angehören," Die

Thatsachc, dass die oft als sichere Resultate ausgegebenen Meinungen und

Hypothesen der „Kritik" auch in weitere Kreise der gebildeten Classen,

selbst unter die breiten Volksschichten getragen werden, dürfte die folgende

Darstellung rechtfertigen. Dabei soll nicht verkannt werden, dass von dieser

Seite auch vielfach fördernde Anregungen und gar manche die Kenntnis

der Geschichte der neutestamcntlichcn Bücher belenchtende und aufhellende

Beiträge geboten worden sind. Die folgende Darstellung geht von der Auf

fassung aus, dass die „Einleitung", in die Bücher des Neuen Testamentes

an erster Stelle eine Geschichte derselben geben und dadurch einen Beitrag

zur Erreichung des apologetischen Zweckes, den übernatürlichen Charakter

derselben zu zeigen, bieten will. Überblickt man nun dieses Gebiet, um die

weiteren historischen Untersuchungen stets auf feststehende oder wissenschaftlich

gesicherte Thatsachen oder Ergebnisse aufzubauen, so empfiehlt es sich, die

Frage nach der Erhaltung und Verbreitung des vorliegenden ncntcstament-

*> Vgl. des Mlieren hiezu die Darstellung der Geschichte der neutestaiiicntlichen

Einleitung bei AI. Schaefer, „Einleitung in das N. T." Paderborn l»!,8, S, w

ff. und „Über die Aufgaben der Exegese nach ihrer geschichtlichen Entwicklung."

Münster 189>>, S. 18 st'. Daselbst sind auch zu den folgenden Aussührungeu die

iveilercn Begründungen und die einschlägige Litteratur geboten.
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lichen Textes zuerst zu erörtern. Hierbei bewegt man sich auf dem Boden

eines gegebenen reichen Materials.

Das Resultat der Textgeschichte, welches eine vergleichende Prüfung

der griechischen Handschriften, der verschiedenen unmittelbaren Übersetzungen

— und zumal jener, die eine vom Originaltexte unabhängige Vervielfältigung

aufweisen können, — und endlich der genauen Citate in Väterschriften, die

verschiedenen Zeiten und Ländern angehören, ergibt, ist, dass trotz der überaus

großen Fülle kleinerer Textesvariantcn doch die wesentliche Integrität de«

Textes allgemein anerkannt wird. Tie mit diesen Mitteln sozusagen urkundlich

bis ins zweite Jahrhundert zurück erweisbare Sorgfalt in der treuen Bewahrung

des überlieferten Textes ist aber auch für die noch ältere Zeit, ja zurück bis

in die der Apostel verfolgbar. Versuche von häretischer Seite, Unechtes unter

zuschieben oder Veränderungen vorzunehmen, hatten jederzeit die besondere

Wachsamkeit in der Kirche — und zwar schon zurück bis in die Zeit des

hl. Paulus ^ herausgefordert und das mit einem Erfolge, dass nach Jrenäus

die Jrrlehrer nicht mehr an den Schriften selbst änderten, sondern sich durch

andere Auslegungen zu Helsen suchten.

Zwei Stellen aber gibt es, die gerade in der Gegenwart ein besonderes

Interesse in Anspruch nehmen. Als vor einigen Jahren der Streit um das

Symbolum, speciell um die Worte : „empfangen vom heiligen Geiste, geboren

aus Maria der Jungfrau", entbrannt war, ward als Stütze für die

Behauptung, dass diese Lehre nicht der apostolischen Zeit angehöre, auch eine

Lesart des im Jahre 1«92 von Mrs. Agnes Lewis auf dem Sinai

gefundenen syrischen Evangelienpalimpsestcs (Lvru» Linsiticus genannt!

angezogen. Während nämlich die gewöhnliche, durch die ältesten und weitaus

meisten Handschriften, Übersetzungen und Vaterstellen verbürgte Textgestalt

zu Matth. 1,16 lautet: „Jakob aber erzeugte den Joseph, den Mann Mariae,

au« der geboren ward Jesus, der Christus heißt", lesen wir im Sinaitischen

Syrer : „Jakob erzeugte den Joseph, Joseph, dem Maria die Jungfrau verlobt

war, erzeugte den Jesus, der Messias genannt wird." In dieser letzteren

Lesart die ursprüngliche Form des Genealogieschlusses unseres Matthäus

evangeliums, in jener ersteren aber erst eine spätere Umgestaltung zu erblicken,

war natürlich auch nicht ausgeblieben. Doch schon vom rein textkritischen

Standpunkte ist das zu verwerfen, denn der Sinaitische Syrer steht für sich

allein und wird sowohl von dem ihm am nächsten stehenden Curctonischen

Syrer wie von der ihm verwandten Handschriftcngrnppe, die durch I) und

die Lateiner K und cl ^ q ä b repräsentiert wird, verlassen.

Alle diese nämlich kennen die Jungfran- Mutter, indem sie nach:

„Jakob erzeugte Joseph" einfach fortfahren: „dem verlobt war Maria die
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Jungfrau und sie gebar Jesum (Christum)" ; es fehlt vorab die Wiederholung

des Namens „Joseph", die der Sinaitische Syrer bietet, — Es kann hier

nicht der Ort sein, des Näheren in die rein textkritische Frage einzugchen,

auch muss verzichtet werden auf eine Tarstellung der verschiedenen Versuche,

sich mit der einzigartigen Gestalt der neugefundcnen Handschrift auseinander

zusetzen. Es bedarf dessen aber auch nicht, denn der Urheber, dem wir den

„Sinaitischen Syrer" verdanken, hat seine Lesart in einem Sinne genommen,

der mit der gewöhnlichen Form im Einklang steht und denselben Gedanken,

der in den Worten „Mann Mariens" enthalten ist, zum Ausdruck gebracht.

Auch er nämlich erzählt sogleich 1, 18 ff. die Geburt Jesu aus der Jung

frau Maria und die damit gegebene und bezeugte Erfüllung des Propheten

Jsaias. Dabei ist es charakteristisch, dass es heißt in l, 21: „Sie wird

Dir (dem Joseph) einen Sohn gebären" und 1, 25: „sie gebar ihm einen

Sohn." Taraus folgt, dass der Sinaitische Syrer den Joseph als den

Mann der Jungfrau-Mutter nach dem Gesetze, weil eine giltige Ehe vorlag,

angesehen hat und dass er somit den Begriff „zeugte" — wie das auch

sonst in der Genealogie geschieht - nicht von einer natürlichen, sondern von der

gesetzlichen Vaterschaft verstanden hat, denn auch diese vermittelt wie jene

die Sohnesschaft Davids und Abrahams und kann somit dem von Matthäus

bezweckten Beweis dienen.

Die andere Stelle, auf welche ebenfalls in den letzten Jahren in besonderer

Weise die Aufmerksamkeit gerichtet wurde und noch wird, ist das sogenannte Comma

Johanneum. I. Joh. 5,7.8 lesen wir in in der officiellen Vulgataausgabe vom Jahre

1592 folgendermaßen: Huonism tres sunt, qui testimoniuni <lsnt in c«el«:

Ilster, Verbum, et Lpiritus ss actus; et Ki tres unum sunt.

Lt tres sunt, qui testimonium clsnt in terra : Lpiritus, et »qua,

<.t säNAui« ; et ni tres unum sunt. Auf eine Anfrage, ob die Authenticität

(esse sutnenticum textum s. ^osnnis) der Worte von in c«elc> bis in terra,

welche die kurze Formulierung der Trinitätslehre enthalten, mit Sicherheit

geleugnet oder wenigstens in Zweifel gezogen werden könne (utrum tut«

neFÄii sut saltem in 6ubium revocari possit), ist unter dem 12, Januar

1897 vom hl. Officium in Rom eine verneinende Antwort ergangen. Gegen

über dem nun namentlich von katholischer Seite erhobenen Einwurfe, dass man

einer rein wissenschaftlichen, textkritischen Frage, die auf Grund vorhaildenen that-

süchlichen Materials zu entscheiden sei, einfach autoritativ ein Ende bereitet

habe, mag vorab darauf hingewiesen sein, dass die Begriffe „echt" im

Sinne von „zur ursprünglichen Abfassung gehörig" und „authentisch" im Sinne

des Tridcntinums nicht gleichbedeutend sind (man denke nur an den Schluss des

Pentateuchs), dass dem Cardinal Vaughan durch eine excellent source
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in Rom versichert worden ist, es solle das Gebiet der biblischen Kritik durch

jene Antwort nicht berührt werden (mitgetheilt in der Revue bibl. 1898,

p. 149), und dass das hl. Officium für seine Entscheidung nicht den Anspruch

auf Unfehlbarkeit erhebt. Auch ist es ein vergebliches Bemühen, in der

Bestimmung des Tridentinums (sess. IV., clec. cle csn. script ), nach welcher

die Vulgata den Maßstab für den Umfang der neutestamentlichen Bücher

abgibt, die Worte „mit allen ihren Thcilen" auch auf das Comma Johaimeum

auszudehnen; denn in der Sitzung vom 8. April 154S hat man nicht die

Ausgabe vom Jahre 1592 im Gegensätze zu anderen Ausgaben,

sondern die Vulgata überhaupt im Gegensatze zu anderen lateinischen Über

setzungen gemeint, da man formulierte : prout ... et in veteri v u I ^ s t s

Ist ins eclitione und bestimmte, dass ex omm'Kus I a t i n i s eclitionikus,

quse circumieruntur, . . . Ksec ipss ve'us et vu>A»t» ecliti« . , , pro

sutnentica Ksdesiur. In die officielle Ausgabe dürfte die fragliche Stelle

gekommen sein, weil sie durch den Prolog des Psendo-Hieronymus zu den

katholischen Briefen und durch die Pariser Bibel im Mittelalter im Abend

lande eine umfassende Verbreitung gefunden hatte. Es gab jedoch Vulgata-

ausgaben auch zur Zeit des Tridentinums, in denen sie fehlten: dasselbe

gilt gerade von unseren ältesten und besten vorhandenen Vulgatahandschriften. *>

Die orientalischen Kirchen kannten die Stelle nicht, und — worauf

besonderes Gewicht zu legen ist — bei keinem jener griechischen und den

wenigsten jener lateinischen Väter, für die sie in den christologischen Streitig

keiten von größter Bedeutung gewesen wäre, findet sie sich. Eine Ent

scheidung des Officium? hat übrigens zu erneuter Untersuchung der kritischen

Frage die Anregung gegeben. Die Resultate werden — wie zu hoffen steht

— zu geeigneter Zeit bekannt gegeben werden.

Wenn nun auch die Integrität dcs Textes erwiesen ist und wen» wir

serner in der Gegenwart sagen dürfen, dass wir denselben in einer vielfach

gesicherten oder doch gut begründeten Gestalt besitzen, so sind wir doch von

einem Abschluss der textkritischen Forschungen noch weit entfernt,

Karl Lachmann hatte dadurch, dass er das Alter einer Handschrift —

wie das einst schon der hl, Hieronymus gethan hatte — zum Maßstab für

die Wahl einer Lesart gemacht hatte, die Textkritik in die Bahn gelenkt, in

der sie sich in unserm Jahrhunderte wesentlich bewegte. Gefördert ward sie

besonders durch Tischendorf und zwar an erster Stelle durch Herbeischaffung

reichen bis dahin unbekannten handschriftlichen Materials, Dabei war er so

glücklich, den Codex Sinaiticus zu finden und bekannt zu machen, Außcr-

Das l^steranense IV, (121S^, csr,. 2 (clenn. ctrs sbb. ^ngcliim), welches

die Stelle anführt, fügt hinzu : sicut in quibusökM cociicibu» invenitur.

Die »ultiir, II. Jabrg. 1. Hcft, llSOO.) 4
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dem prüfte er vorhandenes Material nach. Neben ihm hatte der Engländer

Tregellcs wenn auch nicht in gleichem Umfange, so doch mit großer Genauig

keit gearbeitet. Mehr als von den Genannten ward das Ansehen der

Handschriften hinsichtlich ihrer unabhängigen Treue gewogen und die Zugehörig

keit derselben zu verschiedenen Familien bestimmt worden von den Engländern

Westcott und Hort, die 1881 in ihrer Ausgabe die Frucht einer gemeinsamen

dreißigjährigen Arbeit boten. In neuester Zeit ist theilweise einzelnen selbst

ständigen Familien — auch wenn sie nnr durch jüngere Codices vertreten

sind — wiederholt ein ausschlaggebender Wert beigemessen worden. So

insbesondere dem Codex I) und den ihm verwandten Minuskeln und lateinischen

bczw, auch syrischen Übersetzungen, besonders von dem Philologen Blas«

in Halle und dem katholischen Theologen Bclser in Tübingen, Bei der Be

tonung des Alters der Handschriften lag es auf der Hand, dass man

Minuskeln, die ungleich jüngeren Datums waren, nicht mehr mitreden ließ.

In der Gegenwart schenkt man ihnen mehrfach — bereits Trcgellcs, dann

namentlich Ferrar, Scrivener — wieder größere Aufmerksamkeit und das,

zum Zweck der Bcnrthcilnng des genealogischen Verhältnisses der Nncialen

und der weiteren Tcxtgcschichte, nicht mit Unrecht. Aber hierbei ist noch ein

großes Gebiet handschriftlichen Materials zu durchforschen. Von den ca.

250 Codices des N. T., die z. B. Dr. von der Goltz im Winter 18S7/98

auf dem Athos im Hauptkloster, den Laura des hl. Athanasius, fand,

waren bisher nnr wenige bekannt. Den Exegeten lässt neben dem Philologen,

der die Eigenartigkeiten der Handschriften prüft, in der Textkritik besonders

Bernhard Weiß in Berlin") wieder znr Geltung kommen. Und es fehlt nicht

an Beispielen, in denen in der That nnr durch innere, der Exegese ent

nommene Gründe eine sichere Entscheidung zu erzielen ist.

Wenn somit bei aller Ausdehnung nnd Bielgcstaltigkeit der noch zu

lösenden textkritischen Einzelfragen die wesentliche Integrität des ncutestament-

lichcn Textes wenigstens von dem Zeitpunkte an, da er seine letzte Ausgestaltung

erhalten hat, zugestanden wird, so ist nun die nächste Frage die nach

dcrVor-oder Entstehuugsgeschichtedes vorhandenenTcxtes,

die natürlich bei jedem einzelnen Buche gesondert verfolgt werden muss.

Während hierüber das Tridentinum in der schon angezogenen 4, Sitzung

sich ausdrücklich dahin ausspricht, dass die Verfasser oder doch wenigstens

die Gewährsmänner oder die für die Abfassung maßgebenden Autoritäten

(»ecunclum) von den vier Evangelien Matthäus, Marcus, Lukas und

" ,,Tertkritisch^ Untersuchunacn und Tertticrstellung." I, Apostelgeschichte und

kacholische Briese. Lcivttg 1894; II, Die paulinischen Briefe. Ebd. 1896; III. Du

Svnnnel en. Sbd. 1899.
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Johannes seien, dass wir die Apostelgeschichte dem Lukas, vierzehn Briefe

dem hl, Paulus, zwei dem hl, Petrus, drei dem hl, Johannes und je einen

den Aposteln Jacobus, Judas und endlich die Apokalypse dem Apostel

Johannes danken, hat die „Kritik" seit dem Ausgange des vorigen Jahr

hunderts, wenn man alle ihre verschiedenen Richtungen zusammenfasst, scimmt-

liche Bücher den genannten Verfassern abgesprochen. Die auf Ferdinand Christian

Baur zurückzuführende Tübinger Schule hatte aus der Zahl aller neutcsta-

mentlichcn Schriften die vier paulinischcn Briefe an die Galater, Korinther und

Römer noch als echt bestehen lassen, „Eine gründliche Revision" aber

glaubte mit diesem Endresultate die an Bruno Banr sich «»lehnende Richtung,

die namentlich in Holland in Picrsen, Naber, Loman, Böller und in der Schweiz

in Steck nene Verfechter gefunden hat, vornehmen zu sollen. Das Ergebnis

davon war das Preisgeben nnd Zerstückeln des letzten Restes, den eine auf

gleichem Boden stehende und nach gleichen Grundsätzen vorgehende „Kritik"

vom Neuen Testamente als apostolisch noch übrig gelassen hatte.

Dem gegenüber darf auch heute der Wert der recht gewürdigten

äußeren Zeugnisse über die Entstehung der einzelnen n en testament

liche n Schriften nicht unterschätzt werden. Darum wird man die Bahne»,

in welche besonders Richard Simon gegen Ende des 17, Jahrhunderts die

Einleitungswisscnschaft gelenkt hat, auch in der Gegenwart nicht preisgeben.

Führen sie doch in manchen Fragen — so besonders in der nach der Ent-

stchungszeit aller vier Evangelien — am gesichertsten zn einem Ziele; in

de» meisten anderen Fällen aber dienen sie einer inneren Kritik thcils zur

Orientierung und theils zur Sicherung oder zur Bestätigung der aus inneren

Gründen gewonnenen Ergebnisse, — Einem Quodlibet von Ansichten z, B,

über die Entstehungszeit des Johanncsevangcliums gegenüber, welche dieselbe

in die Jahre 110—115 (Renan), 1»0 (Keim), 130—140 (Hilgenfeld),

150 (Zeller, Schwcgler), 155 ,Volkmar), 160—170 (Baur, Schölten) ver

legen, kehrt in jüngster Zeit Harnack („Tie Chronologie der altchristlichcn

Litteratur," Leipzig 1897, S. 659) zn der alten conservativen Datierung

zurück: „Es mag gleich hier gesagt sein, dass wir durch die äußere

Kritik über diesen Zeitpunkt nicht hinauszukommen vermögen (terminu» acl

auem ^ no)". Auf demselben Wege gelangt man zu dem Schlüsse, dass

das Matthäus- und Marcuscvangclium vor der Zerstörung Jerusalems ge

schrieben sein müssen. Um das dritte synoptische Evangelium, das des Lukas,

und im Zusammenhange damit die Apostelgeschichte z» datieren, bedürfen die

äußeren Zeugnisse der Stütze der inneren Kritik, in welche die bereits

charakterisierten „kritischen" Richtungen des 1?, Jahrhunderts den Schwer

punkt der ganzen neutestamcntlichen Einleitungswisscnschaft gerückt habe». So

4*
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erheischt denn die apologetische Aufgabe, ihnen auf das nämliche Feld zu

folgen und es geschieht das in der That auch zur Förderung der gläubigen

Bibelwissenschaft selbst. Eine gemeinsame Basis aber, deren Berechtigung

von den modernen rationalistisch-kritischen Schulen anerkannt werden muss

und auch schon ausdrücklich anerkannt worden ist*), gewähren die Briefe

des Apostels Paulus, Ihn erkannte schon der edle Windischmann

, „Erklärung des Briefes an die Galater." Mainz 1843, S, 1 f.) als einen

„Eckstein, an welchem die Bestrebungen falscher Kritik zerschellen", und seine

Schriften als „die stärkste Vorwehr des neutcstamentlichen Kanons", „So

steht der eigenthümlich große Mann mit seinem Zeugnisse da, zu glühend

begeistert, um trügen zu können, zu klar blickend, um ein Betrogener zu

sein, und in ihm der ganze Inhalt, den man in den Evangelien mit soviel

Mühe wegsnblimiert hat, unverlierbar aufbewahrt und versiegelt als in dem

Gefäß der Auserwählnng, Es bleibt also diesen Kritikern nichts übrig, als

dem Apostel mit Festus lAct. 26, 24^ zuzurufen: /Ia5^L und sich

von ihm vornehm abzuwenden, den Schatz seiner Schriften aber der Kirche

zu überlassen, die sie von Anfang an bezeugt".

Das Selbstzeugnis der Briefe an die Galater, Korinther und

Römer wird nicht mir durch die ältesten traditionellen Nachrichten nnd

einen bis in die apostolischen Zeiten zurückreichenden Gebrauch, sondern auch

durch die überzeugendsten inneren Gründe bestätigt. Das Bild des Apostels

Paulus, wie es alle Mittheilungen über ihn bieten, deckt sich in seinen

charakteristischen Zügen ganz mit dem, welches die genannten Schreiben von

ihrem Verfasser gewinnen lassen. Dazu kommt, dass die darin voraus

gesetzten zeitgeschichtlichen Verhältnisse wohl um die Mitte des ersten Jahr

hunderts, nicht mehr aber nach der Zerstörung Jerusalems möglich sind.

Darum ist es begreiflich, dass der Widerspruch gegen die vereinzelte Be

streitung der Echtheit dieser vier Briefe auch auf Seite der „Kritik" ein

ziemlich allgemeiner ist. Dagegen ist die Frage nach den Empfängern des

Galaterbriefes, ob diese in der Landschaft Galatien oder in der römischen

Provinz dieses Namens zn suchen sind, mit ihren Consequenzen hinsichtlich

der Entstehungszeit der ersten Paulinischen Schreiben neuerdings wieder leb

haft aufgenommen worden. Ähnliches ist zu sagen hinsichtlich der Be

stimmung der Parteien in Korinth, ob deren drei oder vier waren, und über

die thatsächlichen Voraussetzungen für den zweiten Korintherbrief. Beim

*1 So O. Holtmann in der Protest. „Theol, Litteraturzeitung", 1890,

Nr. 8 gelegentlich der Besprechung des I. Bandes meiner neutestamentlichen

Kommentare, wo es heißt: „. . . weil er in den vaulinischen Briefen mit Recht

den festen Punkt für die Erkenntnis der neutestamentlichen Zeit sieht".
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Römerbriefe kann man die früher viel erörterte Frage, ob die römische

Gemeinde überwiegend aus Heiden- oder Judenchristen bestand, als im

erfteren Sinne für erledigt bezeichnen ; die andere dagegen, ob und in welchem

Maße die Rücksicht auf Judenchristen die Abfassung des Schreibens ver

anlasst oder beeinflusst hat, ist noch nicht aus dem Bereich der Discussion

gerückt, Bielfach wird seitens der „Kritik" die Integrität des ganzen Briefes

bestritten oder in Zweifel gezogen; die Mannigfaltigkeit der Meinungen aber

darüber, welche Stücke auszuscheiden seien, empfiehlt bereits die sonst un

widersprochene Tradition von der Ursprünglichkeit im ganzen uns vorliegenden

Ilmfange, In einem hervorragenden Maße tragen die beiden Thessalo

nich erbriefe ein inneres Merkmal der Echtheit in sich. Es lagen durch

aus concrete Veranlassungen vor, die nicht nur verhältnismäßig viele tief

empfundene Herzensergüsse hervorgerufen haben, sondern auch derartig waren,

dass sie nur in ganz jungen Gemeinden und auch da nur eine kürzere Zeit

lang könnten bestanden haben, Obschon deshalb die Annahme einer späteren

Unterschiebung, die niemals beanstandet worden ist, innerlich unmöglich

erscheinen muss, so hat sie doch weniger beim ersten, mehr aber beim zweiten

Schreiben Anhänger gefunden. Zu Ungunsten des letzteren macht man ver

meintliche Widersprüche mit dem ersteren geltend. Abgesehen aber davon,

dass die Exegese sie zu lösen vermag, würde dieser Beweis gegen die Ein

stellung eines bewussten Falsarius noch mehr Gewicht haben, da dieser sich

ja durch einen wirklichen Widerspruch gleich verrathen hätte.

Eine höchst bedeutungsvolle Stellung nimmt der Hebräerbrief ein,

der sich „als ein zu einheitliches Ganze kundgibt, um zerstückelt und ver

schiedenen Zeiten zugewiesen werden zu können". Dieser enthält nämlich die

selben christologischen Lehren, die wir in den johanneische» Schriften, besonders

dem vierten Evangelium, finden, und es nimmt darum „dieses Schreiben

eine sür die Geschichte der neutestamentlichen Bücher entscheidende Stellung

ein, indem es der Vertheidigung des apostolischen Ursprunges derselben als

das Band dient, welches die in den ältesten und zumeist als

echt paulinisch anerkannten Schriften niedergelegten Lehren

mit denen verknüpft, die wir in jenen hl. Urkunden, die so

gern einer viel späteren Periode zugewiesen werden, finden."^)

Gründe der „inneren Kritik" sind es, welche den Hcbräerbricf in die Zeit

vor der Zerstörung Jerusalems verweisen, ihn an Leser, die einst Juden

waren und das alttestamentliche Heiligthum noch in ihrer Mitte hatten,

gerichtet sein lassen, und die für den sachlichen paulinischen Ursprung sprechen,

*) Vgl. AloysSchaefer, ..Die Bücher des N. T.". erklärt. V. Bd., Hebräer-

brief. Münster 1».>A. S. tb f.



5^ Aloys «chaefer.

der von Origenes als eine von den „Alten" bereits überlieferte Tradition

bezeichnet worden ist. Und nur zur Empfehlung dieses konservativen Resultaten

kann es dienen, dass ihr Preisgeben die bunteste Reihe von Meinungen über

den Leserkreis dieses Briefes gezeitigt hat ; auf fast alle größeren Gemeinden

der ersten christlichen Zeiten im Orient wie auch Occideut hat man gerathen.

Der Hcbräerbrief bietet nun zunächst ob der vollen Übereinstimmung in den

christologischen Lehren eine wesentliche Stütze, um die Echtheit zunächst des

Kolosscrbriefcs gegen Einwände, die dem Lehrgehalte desselben ent

nommen werden, zu vertreten und damit dann die übrigen sogen. Gcfangen-

schaftsbriefe an die E p h e s i e r, P h i l i p p e r u n d P h i l e in o n als gleichzeitige

paulinische Schriften festhalten zn können. Das Gemisch judaisicrcnder nnd

gnosticierendcr Jrrthümcr, welches im Kolosser- und Epheserbriefe und später

auch noch in den Pastoralbriefen bekämpft wird, wurzelt nicht in dem

späteren Gnosticismus des S, Jahrhunderts, sondern sowohl in denselben

judaisierenden Bestrebungen, die der hl, Paulus im Galaterbriefe bekämpft

hatte, als insbesondere in dem in Kleinasien weitverbreiteten persischen

Mithraskulte, der — eine Art heidnischen dualistischen Gnosticismus — vor

nehmlich die Lehre von einem „Mittler" zwischen Licht nnd Finsternis

enthielt. Gestaltet sich so das religionsgeschichtliche Bild für die ersten De-

cennien der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts als ein zeitgeschichtlicher Hinter

grund, der die polemische Tendenz der sogen, Pastoralbriefe verstehen lässt,

so mehren sich in der Gegenwart auch die Stimmen, welche sich für die sehr

begründete Annahme einer Befreiung Pauli aus der ersten römischen Ge

fangenschaft nnd einer vierten (bezw, auch fünften) Missionsreife des Apostels

aussprechen und damit befriedigend die Frage nach der Entstehungszeit jener

Schreiben lösen lassen. Mit der Echtheit derselben kann dann freilich ein

Aufbau der ältesten Kirchcngeschichte ohne die hierarchische Gliederung »nd

Ordnung nicht mehr in Einklang gebracht werden.

Die Untersuchung des Verhältnisses der drei ersten Evangelien

zu einander hat — namentlich in den Einzelausführungen — eine Fülle

von Hypothesen gezeitigt, ist aber noch nicht zu einem vollen Abschluss ge

diehen. Dabei bestehen die größeren Schwierigkeiten nicht in der Erklärung

der Verschiedenheiten, sondern in der der Ähnlichkeiten, bezw. Gleichheiten

unter den synoptischen Evangelien, Die von Gieselcr zuerst ausgestaltete und

besonders auch von katholischen Theologen (Friedlich, Schegg, Kaulen, Corncly!

aufgenommeile Hypothese von einem gemeinsamen mündlichen Evangelium,

das eben eine gewisse stetige Form erhalten hatte, darf auch heute nicht beiseite

gesetzt werden ; es muss nur des Weiteren »nd im Einzelnen die geschichtliche

Entwicklung der ersten Gemeinden verfolgt werden, um die Veranlassungen



Über den gegeniv, Stand der „Geschichte der Bücher des Neuen Testameittes", 55

für die Fassung der einzelnen Perikopen und ihre Aufnahme in de» Unter

richtsstoff zu erkennen. Zu verbinden ist aber diese Hypothese mit der anderen,

dass die später schreibenden Evangelisten vorhandene schriftliche Borlagen be

rücksichtigt, bezw, benutzt haben, wie das insbesondere der Prolog des Lukas-

evangelinms nahelegt. Wie unsicher aber die Combinationen in der Be

stimmung des Abhängigkeitsverhältnisses von vorliegenden schriftlichen Quellen

sind, zeigt die Mannigfaltigkeit derselben; zugleich aber ist diese Thatsache ein

deutlicher Wink, dass die Bestimmung der Reihenfolge der Evangelien auf

äußere Zeugnisse hin grundlegend sein muss. Tos bedeutet aber eine Rückkehr

zur uralten Tradition: Matthäus, dann Marcus und Lukas. Ich glaube,

dass gerade die Lösung der synoptischen Frage dadurch, dass sie in der Zeit

geschichte namentlich nach einem Grunde für die Stoffauswahl sucht, zu einer

Bestätigung der Nachrichten des Jrenäus über die Abfassungszeit der drei

ersten Evangelien wird, und dass wir also — trotz des jüngsten Versuches

von Belser — über das Jahr 68 für das des Matthäus nicht werden hinauf

gehen dürfen.

Mit besonderer Einhelligkeit ist seitens der modernen „Kritik" die

Echtheit des Johannesevangeliums bestritten worden Es ward geradezu

als eine Unmöglichkeit erklärt, dass einer der zwölf Apostel und gar der

>jebedaidc Johannes der Verfasser des Evangeliums und der Johannesbriefe

iei. Die Gesichtskreise jenes und dieser sollen zu verschieden und unversöhnlich

miteinander sein. Doch ist dem nicht so, denn die durch Jrenäus bis auf

den Johannesschüler Polykarp zurückzuführende Tradition, nach welcher der

Apostel Johannes in Ephesus und zwar erst um die Wende des ersten Jahr

hunderts sein reiches Leben beschlossen habe, besteht nnerschüttcrt. *> Schon

rein natürlich betrachtet vermochte eine Zeitepoche, in welche die Erfolge

eines Paulus und die Zerstörung Jerusalems fielen, den „galiläischen Fischer" zu

einem „universalistischen Genius der Christenheit" auszubilden ; und wir lerne»

verstehen, wie ein Mann in seinem Alter einerseits mit dem alten Testamente,

besonders mit der Weise der Propheten sehr vertraut sein und darum der

„apokalyptische Theologe" werden kann, anderseits aber sich von „jüdischen

schlacken" aus der Zeit des „Donnersohncs" (Luk. 9, 54) reinigen und

Ideen, wie sie sonst namentlich ein Paulus vorgetragen hat, in

sich aufnehmen und als Evangelist lehren konnte. Es ist mich ein Zurück

kehren zu den alten traditionellen Resultaten, dass man in der Gegenwart

immer mehr mit der Anschauung bricht, die gnostischen Systeme des zweiten Jahr-

*) Auch durch das „Fragment aus Pavias" bei den griechischen Historikern

lSeorgios Harmactolos und Philippus Sidetes, falls es wirklich ein solches ist, (vgl,

hierzu in der Einleitung S. L57 f.,Anm. «.) ist diese Tradition nicht erschüttert worden.
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Hunderts böten den zeitgeschichtlichen Hintergrund für die dogmatische Tendenz

dr5 vierte» Evangeliums. Übrigens waren die Kritiker darüber nicht

einig, ob der Gnosticismus durch das Johannesevangelium bekämpft oder gestützt

werden sollte. Sowohl die verschiedenen Irrlehren — Cerinthianer, Ebioniten,

Toketen, Nicolaiten — und die ersten Keime zu dem späteren, in den ver

schiedenen bekannten Systemen ausgestalteten Gnosticismus, welche insgesammt

gegen den Glauben an die Gottheit Christi gerichtet waren, als auch die

seitens des wiedererstarkendcn und christenfeindlichen Judenthums drohenden

Gefahren bilden um die Wende des ersten Jahrhunderts die Veranlassungen,

welche uns recht wohl die Abfassung des letzten Evangeliums als den Zeit-

bedürfnifsen entsprechend erklärlich machen. Einige Decennien später hätte

es sicher einen bestimmteren, die bis dahin ausgestalteten und zu bekämpfenden

Systeme genügend scharf kennzeichnenden Charakter erhalten. Dasselbe gilt

von dem ersten und zweiten Johannesbriefe; der dritte aber setzt

bei seinem Verfasser eine so hohe, einzigartige und unwiderstehliche Autorität

voraus, wie man sie nur bei einem Apostel finden kann.*) Während die

Einheitlichkeit der Urheberschaft bei den Briefen — besonders aber dem ersten

— und dem Evangelium keinen erheblichen Widerspruch finden kann, steht es

anders bei der Apokalypse. Dieses Buch, welches in den letzten Decennien

das Geschick gehabt hat, von der „Kritik" bei lebhaftem Widerspruche aus

demselben Lager zerstückelt und dann theils den ältesten — auch jüdischen — ,

theils den jüngsten, neutestamentlichen Schriften zugewiesen zu werden, soll

so verschieden sein von den übrigen johanneischen Schriften, dass es mit diesen

unmöglich denselben Verfasser haben könne. Und doch schreibt jüngst mit

Recht Harnack:**) „Ich bekenne mich zu der kritischen Ketzerei, die die Apo

kalypse und das Evangelium auf einen Verfasser zurückführt. " Die Apokalypse

lehnt sich nämlich inhaltlich wie formell an die Schriften des alten Testamentes,

besonders der Propheten an, wodurch sich die Verschiedenheit vom Evangelium

erklärt. Wie das Charakterbild des hl. Paulus, der Völkerapostel und

Israelit war, sich widerspiegelt in seinem Schreiben an seine heidenchristlichen

Gemeinden und in dem Hebräerbriefe an sein Volk, so erkennen wir auch

*) Ad. Harnack, „Über den dritten Johannesbrief." (Texte und Unter

suchungen XV. 3.) Leipzig I8S7, S. 17: „Das Bild, welches wir hier empfangen,

kann den nicht befremden, der aus den Briefen des Apostels Paulus sein Verhältnis

zu den von ihm gestifteten Gemeinden kennt. Es sind wesentlich dieselben Züge von

Autorität und praktischer Handhabung der Autorität den Gemeinden gegenüber, die

uns in ihnen entgegentreten."

**) „Chronologie", I.S. L75. Anm I.JHm stimmt Bey schlag in „Studien

und Kritiken." S. 98, bei.
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den einstigen Israeliten Johannes wieder in der Apokalypse, im Evangelium

aber und in den Briefen finden wir den zu allen Völkern gesandten Apostel,

Es erübrigt nun noch, einen Blick auf die Apostelgeschichte und die

Briefe des Jacobus, Petrus und Judas zu werfen. Die historische Treue

der Apostelgeschichte hat in neuester Zeit in E. Curtius, dem besten

Kenner altgriechischer Geschichte und Kultur, einen begeisterten Zeugen er

halten. Die Prüfung des Berichtes über Pauli Auftreten in Athen gibt ihm

die Worte ein*): „Wer den Bericht der Apostelgeschichte unbefangen auf

sich wirken lässt, kann sich . . . dem Eindruck nicht entziehen, dass ein wohl

unterrichteter Zeuge wahrheitsgetreu den Vorgang schildert. Es ist in den

16 Versen des Textes eine solche Fülle von geschichtlichem Material enthalten,

es ist alles so prägnant und eigenartig, so lebensvoll nnd charakteristisch;

es ist nichts redensartliches und schablonenhaftes darin, wie es der Fall sein

würde, wenn jemand eine erdichtete Erzählung vorträgt . . . dass, wer den

geschichtlichen Wert des Berichtes über Paulus in Athen in Abrede stellt,

eines der wichtigsten Blätter aus der Geschichte der Menschheit reißt. " Gerade

das Nichtbemühen des Verfassers, manche Berichte, die auf den ersten Blick

verschieden von anderen ihm sicher nicht unbekannten Darstellungen zu sein

scheinen, in Einklang zu bringen, spricht für die Gewissenhaftigkeit in der Wieder

gabe der aufgenommenen Quellen, Hinsichtlich dieser aber eine vollständige und sichere

Scheidung zu treffen, ist noch nicht gelungen und wird wohl auch in solcher Weise

nicht gelingen, da der zielbewusste Verfasser doch auch wieder Herr seines Stoffes

blieb und ihm wohl öfters die Eigenart seiner Form aufprägte. Die Ver

fasserfrage aber besser zu beantworten, als es der Anfang des Buches selbst

und die bestimmte, bis gegen die Mitte des zweiten Jahrhunderts zurück

zuverfolgende Tradition thun, ist keiner „inneren" „kritischen" Untersuchung

gelungen. Wie sehr es sich aber gestraft hat, dem, was ein biblisches Buch

über seinen Urheber selbst sagt und die Überlieferung darüber berichtet, nicht

zu glauben, zeigt in der Gegenwart so recht der Jacobusbrief. Derselbe

ist von einem Theil der „Kritiker" (z, B. Baur, Zcller, Volkmar, A. Harnackl

dem zweiten Jahrhunderte, neuestcns aber von einem anderen, Spitt«, der

ältesten, ja vielleicht schon der vorchristlichen Zeit zugewiesen worden. Das

zeitgeschichtliche Bild aber, das er selbst erschließen lässt, bestimmt den Anfang

der sechziger Jahre als äußerste untere Grenze, Die Meinung, welche —

unter den Katholiken von Schegg **) getheilt — Jacobus, den „Bruder des

Herrn" und Verfasser des Briefes, von dem Apostel dieses Namens trenne»

*) „Paulus in Athen" in den Sitzungsberichten der K, Preuß, Akademie

der Wissenschaften zu Berlin, 18S3, S, 925.

**) „Jacobus. der Bruder des berrn, und sein Brief." München t«W, S 58 f.
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will, hat bei den katholischen Exegeten keine weitere Zustimmung gefunden.

Die älteste Tradition und insbesondere Gal, 1, 19 verbieten es. Die uralte

Frage über das Verhältnis des Lehrgehaltes in diesem und in den paulinischen

Briefen ist erneut dahin beantwortet worden, dass Jacobus die Mißverständnisse

der letzteren hätte beheben wollen. Die vermeintliche Disharmonie löst sich

jedoch durch die Bestimmung der Begriffe : Glaube, Rechtfertigung und Werke,

die nicht einen sich deckenden Inhalt bei Paulus und Jacobus haben. Es

gehen die Lehren der beiden Apostel nebeneinander her.

Der erste Petrusbrief charakterisiert sich durch seinen Anfang

und Schluss derart als echt, dass Harnack ^Chronologie I., S. 455ff., 4«4>

als Bekämvfer der Echtheit die genannten Theile als eine spätere, vom Bcr-

fasser des zweiten Petrusbriefes herrührende „Einrahmung" erklärt. Sollte

aber diese Hypothese, für die kein anderer Grund spricht als die Verlegenheit,

was mit einem so unverkennbar pctrinischen Merkmal anzusangen ist, „un

richtig sein, so würde ich mich" — so fährt Harnack fort — „leichter

entschließen können, das Unwahrscheinliche für möglich zu halten und den

Brief dem Petrus selbst zu vindicieren." Das „Unwahrscheinliche" aber

schwindet, wenn man nicht nur darauf sieht, dass der Verfasser des Briefes

sich als Augenzeugen des Leidens Jesu bekennt, sondern insbesondere beachtet,

dass er „durch" den Paulusschüler Silvanus seine Gedanken hat nieder

schreiben lassen. Erklären sich doch dadurch vollkommen die „Anklänge" nnd

Ähnlichkeiten mit den paulinischen Schriften. Eine solche gewisse Mittcl-

barkeit der Abfassung dürfte auch bei dem zweiten Pctrnsbriefe anzu

nehmen sein. Hier weisen einige auffallende Ähnlichkeiten mit den ersten

Briefen des Clemens von Rom auf denjenigen hin, „durch" den Petrus sich

ein zweitesmal an denselben Leserkreis gewendet hat, dem der erste Brief

gegolten hatte. Es waren Heidenchristcn, denen dieselben Gefahren sich nahten,

welche bei überwiegend judenchristlichen Gemeinden der Brnder des Jacobus,

Judas, in einem Briefe schon bekämpft hatte. Es hatten sich „nebenher

gewisse Menschen eingeschlichen", die unsittlich lebten, Christum als den

„alleinigen Gebieter und Herrn" läugneten und über seine Wiederkunft

spotteten. In den Jüngern Simon des Magiers dürften mit Recht die

Urheber dieser Irrlehren erkannt werden. Diese geschichtliche Erwägung

sührt neben anderen Gründen dazu, die Frage, ob zwischen dem zweiten

Petrus- und dem Judasbriefe eine litterarische Bezugnahme besteht, zu bejahen

und die weitere Controverse, welchem der beiden Schreiben die Priorität

zuzuerkennen sei, zu Gunsten des letzteren zn entscheiden. Spitta's Versuch

in neuester Zeit, den zweiten Petrusbrief als den älteren zu erweisen*), hat

*) „Der zweite Brief des Petrus und des Judas," Halle
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mit Recht keine Zustimmung gefunden. Aber nicht ohne Interesse ist es-

wieder, dass Spitt« sich den Vertretern der Echtheit zugesellt, die- sonst so

vielfach von der Kritik bestritten wird.

Der Überblick über die Geschichte der einzelnen neutestamcntlichcn

Bücher zeigt somit, dass sich in der Gegenwart mehr und mehr im „kritischen"

Lager eine rückläufige Bewegung zu den Resultaten vollzieht, welche die Tra

dition in der Kirche festgehalten hat. Es liegt darin eine gewisse Anerken

nung der Ergebnisse, die eine auf dem Boden des Glaubens stehende und

jede directe und indirecte Anregung und Förderung dankbar annehmende Ein-

leitungswissenschaft in der Erfüllung ihrer apologetischen Aufgabe erzielt hat.

Nachdem wir diesen Blick in die Geschichte der Entstehung der einzelne»

27 neutestamentlichen Schriften geworfen, erübrigt nun noch die Frage nach

der Ausscheidung derselben aus der übrigen ältesten christlichen Litteratur

und ihrer Zusammenfassung zu einem einzigartigen Ganzen, dem „Kanon"

des Neuen Testamentes. Grundlegend dabei ist die Untersuchung

darüber, — und das ist eine in der Gegenwart gerade in den Bordergrnnd

gerückte Frage, — ob man denn auch zu jeder Zeit und zwar zurück bis in

die der Apostel eine» Unterschied des Ursprunges unter den schriftstellerische»

Erzeugnissen gemacht, an eine Inspiration der ncntestamentlichen Bücher

geglaubt hat. An Bemühungen, dieses in Abrede zu stellen, fehlt es nicht.

Und doch wird eine solche Überzeugung z. B. hinsichtlich paulinischer Briefe

im zweiten Petrusbriefe (A, 15, 16) und hinsichtlich verschiedener neutestament

licher Schriften, speciell der Evangelien, an genügend zahlreichen und deitt

lichen Stellen in den Schriften apostolischer Väter zum Ausdruck gebracht,

Noch bestimmter bekundet sie Justinus, und Theophilus von Antiochien nennt

die Verfasser der „heiligen Schriften" „Geistesträger", die „heiliges" und

„göttliches Wort" lehren. Nach Jrenäus ist es „ein und derselbe Geist",

der in den Propheten und in den Aposteln redet. Die Anzahl der Schriften,

welche, als vom Heiligen Geist eingegeben, von anderen geschieden und allmählich,

zu abgeschlossenen Sammlungen vereinigt wurden, lässt sich namentlich für

die älteste Zeit — speciell die der apostolischen Väter — nicht bestimme»,

da nur für praktische Bedürfnisse davon Gebranch gemacht ward. Es kam

aber auch umgekehrt vor, dass man noch aiidere Schriften, als den ersten

Brief des Klemens von Rom, den des Barnabas, den Pastor des Herinas,

in die Sammlungen einzelner Gemeinden aufgenommen hatte.

Da man den Gläubige» die von den Aposteln oder anderen von Gott

crlenchteten Lehrern herrührenden Schriften bei den Gottesdiensten vorzulesen

pflegte, so führte das zunächst zu Sammlungen derselben, dann aber z»

einem Abschließen dieser Sammlungen, Zu den schon seit längerer Zeit
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bekannten Verzeichnissen der Bücher, welche die Kanones der Hauptgemeinden

ausmachten — für Rom das der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts angehörende

sogen. Muratori'sche Fragment, für Alexandrien die Angaben des Clemens

von Alexandrien, Origenes und die Aufzählung im Codex Claramontanus (O),

lür Jerusalem die Belehrungen des Cyrillus von Jerusalem, für Syrien die

Aufnahme in die Peschitta —, hat ein glücklicher Fund Mommsen's im

Jahre 1886 einen „Kanon" der afrikanischen Kirche hinzugefügt, in welchem

nur der Hebräer-, Jacobns- und Judasbrief fehlen.

Während in der ersten Zeit die sichere Kenntnis des apostolischen Ur

sprunges — bei Marcus und Lukas wohl auch die Autorität ihrer Lehrer

Petrus und Paulus — die Aufnahme in den Kanon begründete, bedurfte

es später, wenn Zweifel entstanden oder angeregt wurden, eines andere»

Maßstabes, Als solcher diente die Übereinstimmung mit der kirchlichen Lehre,

Darüber aber musste eine Autorität entscheiden. Diese besaßen in den

einzelnen Gemeinden, bezw. Sprengeln die Bischöfe, wobei die Mutterkirchen

einen bestimmenden Einflnss auf ihre Tochterkirchen ausübten. Jene Kirche

aber, die einen Primat unter allen innehatte, musste füglich dazu berufen

sein, eine allgemein geltende Entscheidung zu treffe». Das geschah aber erst,

als die Nothwendigkcit eingetreten war, nichtkanonischc Schriften auszuscheiden.

Zu diesem Zwecke hatten zuerst einzelne Provinzialconcilien entsprechende Be

schlüsse gefasst, als in Laodicea <3«0), Hippo (ZW) und Karthago (3S7

und 419). „Außer den kanonischen Schriften soll nichts in der Kirche gelesen

iverden unter dem Namen göttlicher Schriften." Es galt den Gefahren zu

begegnen, die seitens der Häresie durch Unterschieben apokrypher Schriften

drohten. Die Entscheidung Jnnocenz I. (405) und das sogen, vecrewm

Qeläsiänum, durch welche unsere 27 ncutestamentlichen Schriften allein als

kanonisch bezeichnet wurden, hatten der Tradition eine feste Gestalt gegeben,

von der nur noch vereinzelt Abweichungen verfolgbar sind. Nachdem bereits

Eugen IV. durch die Bulle „Osntsre Domino" vom 4. Februar 1441 den

Kanon des Neuen Testamentes festgestellt hatte, ward der Protestantismus

durch sein Leugnen des inspirierten Charakters einzelner Bücher die Veran

lassung, dass nochmals autoritativ der Umfang des Kanons bestimmt ward.

Es geschah das auf dem Concil von Trirnt in der vierten Sitzung vom

^. April 1S46.

Gewiss ist es für den Katholiken wie den gläubigen Protestanten von

höchstem Interesse, den quellenmäßigen Beweis zu liefern, dass gerade die

Bücher, welche von ihnen als göttlichen Ursprunges verehrt werden, auch

jederzeit dafür gehalten und demgemäß von anderen Schriften unterschieden

ivorden sind. Über Luther'« Maßstab von: subjcctivcn Empfinden, ob ein
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Buch „Christum treibe", urtheilte nämlich schon der Göttinger protestantische

Theologe I. D, Michaelis*) unter dem Einflüsse des Rationalisten Joh. Salomv

Semler im Jahre 1788: „Ein innerlich gefühltes Zeugnis des Heiligen

Geistes habe ich für meine Person mein Lebenlang nicht gefühlt;

aber ich halte den, der es gefühlt hat, auch nicht für glücklicher oder der

Gewissheit näher, denn der Mohamedanismus fühlt es ebensogut" : und

darüber sagt er dann: „es mufs also wohl nur zuwegegebrachtes Gefühl,

Selbstbetrug gewesen sein". In unserer Zeit hat nun besonders Theodor

Zahn**) in Erlangen mit umfassender Gelehrsamkeit sammelnd und prüfend

die Geschichte des Kanons bis zu den ersten Anfängen zurückverfolgt. Es

liegt jedoch in der Natur des vorhandenen Materials, das« zwar einerseits

aus dem Nichtgebrauchen oder Nichtanfführcn einzelner ncutestamciitlicher

Schriften ein Beweis gegen die Anerkennung ihres kanonischen Charakters

wie das die „Kritik" noch immer zu thnn beliebt, durchaus nicht abge

leitet werden kann, dass aber auch anderseits für denselben bei allen neu-

testamcntlichen Büchern ein vollkommener Beweis, der jedes Bedenken aus

schlösse, nicht erbracht werden kann. Insbesondere kann eine zweifellose

Gewissheit darüber, dass nur die bekannten 27 Schriften und nicht auch

andere als inspiriert anzusehen sind, eine historisch-kritische Untersuchung allein

nicht ermitteln. Für diesen Zweck bedarf es, wie einst im christlichen Alterthnme

so auch in der Gegenwart, einer dazu befähigten Autorität. Auch hier ist die

Kirche nothwcndig.

fferdstxeitlose.

von louise Koch,

s ist 'so wie zum Sterbe» traurig

Der lierbstzeitlose späte? !?liih'»:

Sie siebt des Sommers letzte Sonne

)» malten Strahlen leis verglüh'», —

Ringsum die todgeweihten Flure»,

Die salterloscu, uiiid vergeh'» —

Und sie, der Auen letztes kacheln,

Zvird morgen hart der lviud verweh'».

*) „Einleitung in die göttlichen Schriften des N, 4. Aufl. 178», S. 8l.

**) „Forschungen zur Geschichte des neutestamentl, Kanons und der altkirchlichen

Litteratur." Erlangen 1881—SZ, und: „Geschichte des neutestamentl, Kanons."

Erlangen. 1888—92.
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von Dr. Uarl Hilgrnrriner.

^^er große Kohlenstreik in den Sudetenländcrn, der bedeutendste Ausstand,

den Österreich bisher erlebt, ist beendet. Über drei Grönländer aus

gedehnt, umfasste er Kohlcnbergbaue mit fast W.0M beschäftigten,

darunter etwa «0.000 streikenden Arbeitern, Das kostbare Erbe versunkener

Pflanzenwelten, das diese Länder in ihrem Schöße so reichlich bergen, lag

durch 1» Wochen nngchvben und es schien, als wären die taufende von

feiernden Knappen den Rädern des öffentlichen Verkehres in die Speichen

gefallen; er stockte vielerorts, die Industrie erlahmte unter dem Fehlen des

überdies vcrthcuertcn Materials, Ein unerträglicher Mangel des Brenn

stoffes, gesteigert durch die Habgier kaltbcrechneuder Zwischenhändler, zog den

Großbetrieb ebenso wie die bescheidene Haushaltung in empfindliche Mit

leidenschaft und erhöhte die Roth der Armen bis zur peinigenden Verzweiflung.

Man mufs sie gesehen haben, diese hunderte von Weibern, welche z. B, in

Prag oder Pilsen stundenlang in der Winterkälte vor den Thoren der öffent

lichen Verkaufslcidcn warteten, wie sie sich beim Verkaufe fchier blutig schlugen,

um etwas von den Kohlenvorräthen zu erhalten, welche die Gemeinde zum

Selbstkostenpreise ärmeren Leuten abgab. Auch der Ferncrstchende konnte

da einen Blick in das gesteigerte Elend der untersten Volksschichten thun.

Und wer beschreibt die traurigen Folgen für die streikenden Arbeiter? Tie

Ersparnisse wurden rasch aufgezehrt, der noch rückständige Lohn da und dort

mit prahlendem Leichtsinn vergeudet; da die Unterstützungen kärglich waren

'vielfach 1 Krone wöchentlich per Kopf), wurde geborgt, verpfändet, der kleine

Besitz mit Schulden belastet, so dass das Ende des Streikes keineswegs das

Ende dcr Noth bedeutet, „Das Menschenleben ist in 9 von 10 Fällen ein bloher

Kampf um die Existenz," So wahr dieses Wort Gladstviic's ist, so sicher ist

es, dass dieser Massenstreik mit einem Gesammtvcrluste von etwa 50 Millionen

Kronen dem Leben von Tausenden blutige Wunden geschlagen; der Tod, der

ungezählte Existenzen begräbt, schreitet in seinem Gefolge, begleitet von einem

Heere wilder Leidenschaften, welche diese Kampfeswochen vielerorts aufgewühlt.
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Eine so ausgedehnte Arbeitseinstellung, deren Folgen unmittelbar von

der gesummten Bevölkerung empfunden wurden, musste natürlich in ihrem

Berlaufe das lebhafteste Interesse aller erregen, ja die stets wachsende öffentliche

Noth liefz bald sür den einen, bald für den anderen der streitenden Gegner

Vartci ergreifen. Insbesondere aber war es der Staat, welchem von der

Öffentlichkeit eine schier unbeschränkte Vollmacht zur beschleunigten Beilegung

des Streikes zugesprochen wurde. Nicht nur in den Tagesblättern, anch in

öffentlichen Körperschaften der Gemeinden und des Staates wurden der

Regierung ganz außerordentliche Mittel, wie Sequestration oder dauernde

Verstaatlichung der betreffenden Betriebe, angelegentlichst empfohlen. Dem

Ertrinkenden gleich, der in fieberhafter Angst ergreift, was er erreichen kann,

und nicht darauf achtet, ob er noch andere ins Verderben reißt, erschien die

erschreckte Bevölkerung mit den gewagtesten Maßregeln zufrieden, sofern sie

nur Linderung der Noth versprachen. Es war dabei interessant zu beobachten,

wieweit gewisse Licblingsvorstellungen des Socio lismus bereits ins Volk

eingedrungen, und es ist nicht zn leugnen, dass gerade die Erwartung von

ganz außergewöhnlichen Vorkehrungen des Staates auf der einen und die

Sicherheit, dass solche nicht erfolgen könnten, auf der anderen Seite nicht

wenig zur Verlängerung des Streikes beigetragen haben.

Bietet so der abgelaufene Monstrcstreik Veranlassung, das Verhältnis

des Staates zu etwaigen Arbeitseinstellungen zu erörtern, so soll damit

durchaus keine Kritik eben dieses letzten Streikes oder des Verhaltens

irgend einer der betheiligten Parteien gegeben werden. Nicht als Richter,

nicht als Berather, lediglich als Beobachter wollen wir von der Höhe christlicher

Weltanschauung eine Seite der vielgestaltigen socialen Frage eingehender

betrachten, indem wir das Verhältnis des Staates zu der Streik

bewegung erörtern,

I,

Was ist der Streik? — In manchen Kreisen weckt dieses Wort eine

Vorstellung, welche einem bekannten Gemälde entlichen zu sein scheint. Der

Hof einer Fabrik stellt sich ihnen dar mit seinen düsteren Schloten und rauch

geschwärzten Werkstätten, vor denselben Soldaten in Reih' und Glied auf

gestellt, das Gewehr im Anschlag, Wem gelten ihre Kugeln? Dem wild-

bewegten Volkshaufen im Vordergrunde, Arbeiter sind es, welche die Fabrik

stürmen, die Maschinen zum Stillstehen bringen wollen. Hier hebt einer

Steine ans, sie gegen die Truppe zu schleudern, dort schwingt ein sehniger

Arm drohend den wuchtigen Hammer, mit schrillem Pfiff höhnt ein halb

wüchsiger Bursche die schützende Wache. Die einen stürmen, ängstlich zagen

die andern, Weiber, Mütter sind hcrbcigestürzt, dni Gatten, den Sohn aus
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der furchtbaren Nähe der Gewehre zu reißen — umsonst! Sie werden sich

auf die Soldaten stürzen, sie mit einem Hagel von Steinen überschütten, ein

kurzer Befehl, ein Blitzen und Krochen — zuckende Leichen, blutüberströmte

Verwundete! Nicht Befreiung vom Elende, noch größeres Elend trifft die

Familien, — Die Vorstellung ist dem Leben entnommen, allein sie ist falsch,

wenn sie das Wesen des Streikes bezeichnen soll. Wäre das der Streik,

wäre er Plünderung, Gewaltthat, so würde die Lösung unserer Frage lauten :

Mahnen, Drohen, Schießen!

Die Geschichte der alten, mittleren und neuen Zeit bietet uns gar

mannigfache Bilder, uns einen besseren Einblick in die Natur dieser gesell

schaftlichen Erscheinung zu gewähren.

Auf dem aventinischen Hügel in Rom — noch lässt die Ansiedlung

nichts ahnen von der künftigen Beherrscherin der Welt — hat sich ein

Haufen Plebejer um einen Greis versammelt. Verwildert starrt ihm Haar

und Bart, geisterhafte Blässe deckt das abgehärmte Gesicht, durch die Lumpen,

die ihn bedecken, erscheinen die Narben von schweren Kricgswunden. Stumm

steht er unter ihnen, aber seine Jammergestalt, die Striemen von Geißel

hieben und seine Thränen erzählen der Menge sein und ihr trauriges Los,

Während er für Rom gar manchesmal in den ersten Reihen dem Feinde

gegenüberstand, ward sein Gütlein verheert und verwüstet, — in Schulden

gerathen, ist er nun seinem patricischen Gläubiger auf Gnade und Ungnade

ausgeliefert; mit Geißelhieben, mit Schnldhaft und Sclaverei danken die

Herren von Rom die Dienste ihrer Soldaten. Da bäumt sich der Groll

des Volkes auf. Eine Staatsordnung, die ihnen dieses Geschick bereitet,

sollen sie schützen? Vor den Thoren stehen die Volsker, was kümmert's

sie? Sie ziehen nicht aus, sie feiern. „Unsere Freiheit ruht besser in der

Hand unserer Feinde als unserer Mitbürger ! " — Zu Tode erschreckt unter

handeln die Patricicr, verheißen Befreiung von der Schuldknechtschaft für

jeden, der die Waffen ergreift. Und die Plebs wappnet sich, der Feind

wird geschlagen. (I^ivius, ttist. II. 23.) — Die Gefahr ist vorüber, ver

gessen auch das Versprechen! Da kehren die betrogenen Plebejer der treu

losen Stadt den Rücken. An dem jenseitigen Ufer des Anio auf dem heiligen

Berge schlagen sie ihr Lager auf. Mag arbeiten für Rom, wer da

will, kämpfen für Rom, wer da will ; sie haben ihr Schicksal von der Stadt

geschieden, bis ihnen Gerechtigkeit wird iebendort c. 32),

Ein Streik im Alterthum,

In Colmar war es im Jahre 1495, dass die Bäckergesellen

mit großer Klage vor den Magistrat der Stadt traten. Den altherkömmlichen

Platz bei der Frohnleichnamsprocession hatte man ihnen entrissen. Darob
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verlangten sie Schutz und Sühne, Sie ward ihnen nicht. Und des andern

Tages standen die Bäckerstubcn leer und die Ofen kalt, die Gesellen waren

auswärts gezogen. Was half es, dass der Rath sie in Verruf

erklärte, weil sie „one usrecht erbcr Ursach über und wider ir Eyde und

Glübde von der Stadt entrinnet"? Mangel an Brot trat dennoch ein, sodass

der Vertrieb von Bäckereien freigegeben und „meniglich, wem das gelegen,

tegelich sovil und dick einem jeden gelegen" führen und verkaufen durfte.

Was half es, dass das Gericht von Oberbergheim beide, Gesellen und

Rath, verurtheilte? Die Bäcker unterwarfen sich nicht, Von Oberbergheim

appellierten sie an das königliche Hofgericht in Ensisheim, von hier an

des heiligen Reiches Kammcrgericht nach Frankfurt a. M, Zehn volle

Jahre dauerte die Arbeitseinstellung, unterstützt von den oberrheinischen Genossen,

und die meisten Bäckergilden erklärten den in Verruf, der durch Arbcit-

annahme in Colmar den Gesellen in den Rücken fiele. Endlich 1505 crgieng

der Spruch: Die Bäckerzunft zahlt der Stadt 170 Goldguldcn; was aber

in Colmar gegen die Bäckerknechte geschehen, sollte alles „ganz krafftlos, tod,

ab- und uffgehoben sein", alle Rechte bleiben den Gesellen, auch der heiß

begehrte Platz in der Procession. *)

Ein Streik im Mittelalter.

Wieder sind ein paar Jahrhunderte vorübcrgeflvgcn, die Angustsonne

des Jahres 1tt59 vergoldet die Docks von London. Ein Wald von Masten

belebt das Wasser der Themse, berghoch thürinen sich die Waren an deren

Ufern. Es wimmelt sonst von Menschen; inmitten des bunten Gemenges

aus allen Nationen erfüllt das Ameisenvolk der Dockarbeiter seinen

schweren Beruf. Schiffe werden beladen, Schiffe entladen, der Handel der

Welt geht durch ihre fleißigen Hände. Heute sind die Docks schier verödet,

1 00.000 Arbeiter feiern heute. Ein Hungcrlohn war der Preis

ihrer schweren Mühe, 7—8 Kronen in der Woche, und dass er noch

sicher wäre ! Aber hente besorgt der Vermittler für 3 Stunden Arbeit, morgen

gegen gute Vermittlungsgebür vielleicht mehr, aber übermorgen sind sie arbeitslos,

es ist ein unerträglicher Zustand, Zwei Jahre lang wurde gearbeitet, eine

Organisation der verschiedenartigen Elemente zu erreichen, nnn kann der

Kampf beginnen. Und 2'/, Monate ruht die Arbeit, feiert der Handel,

stockt der Berkehr und London allein erleidet in seinen Vcrladungsvlätzen

ine Einbuhe von 40 Millionen Kronen. Ein Cardinal der heiligen Kirche,

der Lordmayor von London mischen sich in die Versammlungen der Arbeiter,

auch sie müssen in der öffentlichen Meinung deren gute Sache vertreten.

Ein moderner Monstrestrcik, der den Welthandel in Mitleidenschaft zieht,

*) Janssen, Geschichte des deutschen Volkes. I S. 345.

Tie llullur. II, Iahrg, l. Hktt, ll»«,>
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Aber ob in alter, ob in neuer Zeit, immer das gleiche Schauspiel:

Der Streik ist ein Krieg, den der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber ansagt,

ein unblutiger Krieg, der aber tiefe Wunden schlägt, ohne Waffen

geführt nnd doch so erfolgreich, ein Krieg ohne Plünderung, und doch

voll schwerer Contribution für die, so ihn führen; ein unnatürlicher

Krieg, da jene sich zerfleischen, die nur in Eintracht ihr Leben erhalten können,

und doch ein so häufiger, ein täglich sich mehrender Krieg. Jemehr seit

dem IS, Jahrhundert der christlichen Ära in der Erwerbsentwicklung das

Capital sich von der Arbeit losgetrennt, umso zahlreichere Krieger hat er

für sich geworben, bis er in neuester Zeit zur tagtäglichen Erscheinung

geworden. Vom Jahre 1894—99 sind die Streike in Österreich allein

von 172 auf 324 gestiegen und haben im letzten Jahre (1899) 977 Betriebe

mit 59.146 Arbeitern umfasst.

Tie Frage ist nun: Ist der Streik auch ein gerechter Krieg? Kann

der Arbeiter durch Arbeitseinstellung den K«eg erklären, seinesgleichen um

sich scharen, um dem Fehde anzusagen, in dessen Hause er seinen Unterhalt

findet? Nur Souveräne können mit Souveränen gerechter Weise Krieg

führen, für den Unterthan wäre es Felonie, gerecht mnss die Ursache

des Kampfes, gesetzlich die Art von Angriff und Abwehr sein. Kann

also der Kampf des Arbeitnehmers gegen den Arbeitgeber ein gerechter

Krieg sein?

Selbständig steht an sich der Arbeiter dem Arbeitgeber gegenüber,

er ist ihm nicht von Natur, wie der Sohn und die Tochter dem Familien

vater, untergeordnet, nicht wie der Unterthan gegenüber der Obrigkeit erscheint

er, nein, als freier Mann, der frei sein Schicksal mit einem Unternehmen

verbindet oder davon löst, „An sich stehen ja Capitalisten und Arbeiter,

wie man nicht oft genug betonen kann, einander gleich. Der Capitalist ist

Eigenthümcr dessen, was er zum Zweck der Werterzeugung in den Productions-

proccss niedergelegt hat, und trägt auch dafür das Risico. Der Arbeiter

dagegen ist Eigenthümer dessen, was er in den gleichen Proccss legte,

seiner Arbeitskraft und der freien Verwendung davon, und trägt ebenfalls

das Risico dafür. . , , Daraus ergibt sich, dass sie persönlich im Ver

hältnisse der Gleichheit zueinander stehen,"*) Frei wird also diese Arbeits

kraft in den Erwerbsprocess gelegt. Aber dass nicht die flüchtige Laune des

Augenblickes das gemeinsame Unternehmen gefährde, schlingt der Arbeits

vertrag ein festes Band um das Capital und die Arbeit, Von beiden

Seiten angenommen, sichert er der arbeitenden Hand die Macht des Capitals

Weiß, Sociale Frage und sociale Ordnung. S. 67d.
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und den an sich tobten Schätzen des Geistes und des Goldes das befruchtende

Schaffen des verbündeten Arbeiters. Vereint nähren sie einander. Hand in

Hand fördern sie die Erzeugnisse der Industrie, sie fasst Wurzel, breitet sich

aus, vervielfältigt die Zahl der Hände, vervollkommnet die machtvollen Ge

hilfen, die Maschinen ; es mehrt sich das Anlagekapital, die große Production

verbilligt die Erzeugung, es wachsen die Einnahmen, es steigt das Erträgnis.

Wohl hat die Werbekraft des Capitals, wohl hat der Geschäftsgeist des Unter

nehmers, wohl hat die Erfindungsgabe seiner Ingenieure einen großen, Wohl

den größeren Antheil ; aber immer und überall darf des Mannes in der

blauen Bluse nicht vergessen werden, des Gehilscn all dieser Erfolge, der

das Capital seines Arbeitsfleißcs in das Unternehmen gelegt. Und wie er

frei es hineingelegt, so kann er es frei demselben wieder entziehen oder

den Gewinnstantheil desselben höher veranschlagen, wenn der Vertrag gelöst.

Die Kündigungsfrist ist um, ledig seines Handschlages steht der Capi talist

der Arbeit dem Kapitalisten des Geldes oder Geistes gegen

über, er kann seine Forderungen stellen. Und wenn er nun zur sicheren

Erreichung derselben 10, 100, 1000 nm sich geschart, um bessere Bedingungen

des Vertrages zu erringen, wenn sie sich dazn gegenseitig geloben, alle oder

keiner in die Arbeit einzutreten, thun sie Unrecht? Nein. Und wenn sie immer

mehr Werkstätten in ihren Kreis ziehen, wenn nach abgelaufenem Arbeits

vertrag die Arbeiter einer Gegend, eines Landes, eines Industriezweiges sich

solidarisch erkläre», um rascher die Macht des Capitals zu brechen, so ist es

ihr gutes Recht, es ist erlaubte Selbsthilfe, die keine ihrer Pflichten gegen

den Arbeitgeber verletzt. Denn sie sind ihm, wenn der Handschlag des Ver

trages eingelöst, gleichgestellt, sie sind souverän und können den Krieg erklären.

Aber wenn die Kündigung nicht erfolgte, die Frist des Vertrages

nicht abgelaufen, wenn der Arbeiter das Capital seiner Arbeit nicht frei

vergeben kann, weil die Schuld des Arbeitsvertrages für Wochen darauf

noch lastet? — Ja, kann da ein Zweifel entstehen, was Recht,

was Unrecht? Das Recht verlangt, dass das Wort eingelöst, das Ver

sprechen gehalten, der Vertrag erfüllt wird, und das Gegentheil ist Treubruch,

ist tückischer Überfall. Und was das natürliche Recht verlangt, ist Staats-

gcsetz geworden und seine Übertretung ist strafbar. Der Arbeiter, der für

sich als heiliges Recht beansprucht, dass der Arbeitgeber ihm die Vertrags

treue hält, nicht ohne Kündigung ihn auf die Straße wirft, nicht willkürlich

seinen Lohn verkürzt, der Arbeiter muss auch das Recht des Industriellen

anerkennen, von ihm die Erfüllung der eingegangenen Verpflichtungen zu

fordern. Nicht ehrlicher Krieg, Aufruhr ist es, wenn er gegen seinen

rechtlichen Arbeitsherrn die Waffe des Streikes ergreift, eine räuberische Bc
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drohung, ein umso größeres Unrecht, je mehr Genossen seines Vertragsbruches

er wirbt, je listiger er die Nothlage des Unternehmers ausnützt, seine For

derungen zu erreichen. '

Indessen eine Frage: Rann der Arbeiter seiner Verpflichtung nur

nach rechtmäßiger Kündigung ledig werden? Muss er unter allen

Umständen die Vertragsfrist einhalten, um dann erst als souveräner Herr

seiner Arbeit in den Kampf mit dem Capitalistcn zu treten? — Es ist über

einstimmende Lehre der Juristen, dass ein reiner Privatvertrag erlischt,

wenn der eine der Vcrtragschlicßcr seinen Verpflichtungen nicht nachkommt,

wenn die Erfüllung unerlaubt, unmöglich wird. Wie nun, wenn der

Vertrag eine leere Form ist, welche vor den Augen der Behörde die Willkür

bedeckt, der die Arbeitenden ausgesetzt sind, wenn willkürliche Lohnabzüge,

ungerechtfertigte Strafen, schlechte Behandlung auf der Tagesordnung stehen,

wenn die Vorsichtsmaßregeln bei gefährlichen Betrieben vernachlässigt, die

Arbeitszeit nach Belieben verlängert, die heiligsten Rechte der Beschäftigten

verletzt und verhöhnt werden? Klagen, Vorstellungen, Beschwerden waren

umsonst, keine Besserung. Treue gegen Treue! Dann ist der Vertrag

gelöst, der Arbeiter frei, nichts hindert ihn, als letzte, schärfste Waffe auch

den Streik zu gebrauchen. Wenn unsittliche,, betrügerische Manipulationen

von dem Arbeiter verlangt werden, Bedingungen an die Bezahlung seiner

Arbeit geknüpft werden, welche der Gerechtigkeit ins Gesicht schlage»: dann

ist der Vertrag gelöst, der Arbeiter seines Versprechens ledig. Wenn bei

rentablem Unternehmen der Lohn ein so niedriger ist, dass er „sür den

Unterhalt einer Familie seines Standes durchgängig nicht genügt",*! wenn

die Arbeiter nicht im Stande find, sich und den Ihrigen den genügenden

Lcbensbedarf zu erwerben, — sie haben allerdings von Roth gedrängt den

Vertrag unterzeichnet, haben nothgedrungen den niedrigen Lohn in den Kauf

genommen, Hunger thut weh! — aber die Pflicht der Erhaltung seiner

Familie, die Pflicht der Sclbsterhaltung ruft laut: „Der Vertrag ist ungerecht,

ist nichtig, ist kraftlos, das unter dem Drucke der Roth gemachte Zugeständnis

ist hinfällig." — Sollte das zuviel gesagt sein?

Capital und Arbeit schaffen die Werte der Production, ein jedes hat

des Verdienstes einen Thcil ; nach der Größe des Einsatzes, scheint es, sollten

sie den Ertrag theilen, wenn das gemeinsame Geschäft zum Abschlüsse gebracht

ist. „Aber hier liegt die Schwierigkeit für den Arbeiter, Er kann auf

seinen Antheil, auf den Lohn nicht solange warten. Überdies trägt er das

unmittelbare Risico nicht gerne. Lieber nimmt er mit einem Theile des

*) Lehmkuhl, Lohnvertrag und Streik. S. 5>».
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ihm gebttrenden Lohnes vorlieb, wenn er ihn nur sogleich und

sicher erhält. So entstand aus dem Lohne die Löhnung, Vermöge

dieser wird dem Arbeiter das directe Risico für jeden einzelnen Abschnitt

'der Produktion abgenommen. Dieses übernimmt statt seiner entweder der

Capitalist oder ein Dritter, der Unternehmer, Dieser setzt dem Arbeiter

als Entschädigung für seine Mühe einen unter allen Umständen

gleichbleibenden nnd dauernden Betrag aus," So zahlt denn

5er Unternehmer im voraus den Lohn, obgleich das Geschäft missglücken

kann, zahlt cine gleichbleibende Summe, trotzdem der Preis der Ware

dem Auf und Nieder des Marktes unterworfen ist. Es muss daher als

ganz gerecht bezeichnet werden, wenn der Unternehmer nicht den vollen

Ertrag der Arbeit dem Arbeiter zusichert, „sondern die Löhnung nach einer

billigen durchschnittlichen Berechnung unter den muthmahlichen

Lohn ermäßigt".*)

Aber hängt diese Berechnung der Löhnung lediglich von jenen ab,

die den Vertrag schließen? Kann sich der Arbeiter zn jedem Lohne ver

dingen ? Handelt der Unternehmer immer gerecht, der sich an den verein

barten Lohn hält? Die Antwort möge uns ein gewiss verlässlicher

Lehrer crthcilen, Leo XIII. in seinem Arbeiterrundschreiben **) : „Arbeiten

heißt seine Kräfte anstrengen, das Nothwcndigc zum Leben, vor allem den

leiblichen Unterhalt sich zn verschaffen , . , , Daher hat die Arbeit für den

Menschen zwei ganz natürliche Eigenschaften, sie ist ein persönliches Gut

des Arbeiters, sein Eigenthnm, zu seinem Nutzen nnd Frommen ihm gehörig ;

des weiteren aber ist sie ein nothwcndigcs Gut für ihn, nur durch sie

gewinnt er den Lebensunterhalt, dafür aber zu sorgen, gebietet das erste

oller Gesetze, das Naturgesetz, Betrachtet man nun die Arbeit, insofern? sie

die persönliche Habe des Arbeiters ist, so kann kein Zweifel obwalten,

dass es diesem freisteht, anch ans einen allzuknappcn Lohn einzugehen.

Es steht ihm ja frei, seine Arbeit zn vergeben oder nicht, daher auch mit

einem armseligen oder gar keinem Loh» sich zufrieden zu geben. Ganz

anders jedoch stellt sich die Sache, wenn, wie es ja in der Wirklichkeit

nicht zn trennen ist, »eben dem persönlichen Vcrfügnngsrccht anch die sociale

Noth wendigkeit der Arbeit für den Einzelnen in Betracht kommt. Sein

Leben zn erhalten, ist für alle nnd jeden strenge Pflicht, ein Verbrecher, wer

<s nicht thut. Daher hat ein jeder ein natürliches Recht darauf,

Weiß. a. a. O. S. «SS. -

Kerum rwvsrum. Herder'sche Ausgabe S. s>!Z. Tic Übersetzung sucht viel

iach den wörtlichen Sinn des lateinischen Originals genauer auszudrücken, als es in

öer oificiellen Version geschieht.
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seinen Lebensunterhalt zu finden. Den findet nun der Dürftige

durch den Lohn seiner Handarbeit. Mag also auch die Bestimmung des

Lohnes dem freien Übereinkommen von Arbeitgeber und Arbeitnehmer über

lassen sein, immer muss die natürliche Gerechtigkeit, die älter und

heiliger ist als menschliche Vereinbarung, die Grundlage desselben bilden,

und diese Gerechtigkeit fordert, dass der Lohn ausreichend sei, einen

genügsamen und rechtschaffenen Arbeiter*) zu erhalten .... Und gesetzt den

Fall, der Arbeiter hätte sich aus Noth oder Furcht vor Schlimmerem in die

allzuhartc Lage gefügt, die ihm nun einmal vom Arbeitgeber auferlegt wurde,

so heißt das einfachhin Gewalt leiden, die Gerechtigkeit aber muss da

gegen protestieren." Soweit Leo Xlll. — Es gibt also eine Grenze, **) welche

die Gerechtigkeit gezogen und welche durch Mcnschcnsatzung und Menschenvertrag

nicht verschoben werden kann. Als köstliches Kleinod ist dem Arbeiter sein

Leben, das Leben der Seinigcn anvertraut, er muss es wahren, muss es

schirmen; der Vertrag, der ihm das einfach unmöglich macht, ist nichtig.

Stärker als das Versprechen der Noth ruft die Pflicht der Selbsterhaltung

und im Augenblick, da er die Kette des Zwanges brechen kann, fällt die

Fessel des Vertrages, Er ist frei, souverän, sagt ohne Rcchtsbruch dem

Arbeitgeber den Krieg an.

Gerecht muss ferner die Ursache des Krieges sein. Wir haben diese

Gründe schon berührt. Noth wehr heißt der eine, Nothwehr gegen Rcchts

bruch, Vertragsbruch des Arbeitsgebers, und in diesem Falle bindet an und

für sich auch die bedungene Arbeitsfrist nicht mehr, wie eben bemerkt. Selb st-

hilfe heißt der andere, welcher dahin zielt, die an sich gerechte wirtschaftliche

Lage zu verbessern. Sie ist erst möglich nach Ablauf der Vertragsfrist

und findet ihre natürliche Grenze an den Forderungen der Gerechtigkeit, die

eine Auswucherung in jeder Form verbietet. Denn „wenn ein Arbeiter

seine Unentbehrlichkeit oder geistige Überlegenheit oder wenn der Arbeiter

stand durch Zusammenhalten und Complot, durch Streik, seine Übermacht

dazu braucht, dass das Capital mehr Lohn zahlen muss, als der Gang

der Geschäfte erlaubt, so ist das auch Wucher." (Weiß, a.a.O. 715.)

Sonst aber ist es nur billig und recht, dass der Arbeiter Antheil hat an

*) Unmittelbar darauf ermähnt Leo XIII.: „Den genügenden Lohn, um sich

mit Frau und Kind anständig zu erhalten." Der Papst hat seine Sympathien für

den „ffamilienlohn" nie verleugnet. Vgl. Lehmkuhl, Arbeitsvertrag. S. 88.

**) In der Praxis „dürfte es meistens schwer sein, den Arbeitern auf

Grund ungerechter und darum von selbst hinfälliger Vertragsbedingungen die sofortige

Arbeitseinstellung ohne Rücksicht auf den Arbeitsvertrag gestatten zu können" Lehm

kühl. a. a. O. S. 59.
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dem erhöhten Ertrage ; sein gutes Recht ist es, das Lohnsystem so zu gestalten,

dass bei mäßiger, ja, wenn es möglich ist, verringerter Arbeit ihm ein

steigender Lohn zufällt. Und wenn er so die Abschaffung der Frauenarbeit,

der Kinderbeschäftigung zu erreichen sucht, Abkürzung der Schicht, bessere

Behandlung, promptere Entlohnung, genaue Einhaltung der Sicherheits

vorschriften, Theilnahme an dem Mehrertrag, kurz Besserung seiner Lage,

so wird er sich nach Ablauf der Vertragsfrist unter Umständen als letzter

Waffe auch der Arbeitseinstellung bedienen dürfen, ohne dass er des Unrechtes

bezichtigt werden könnte.

Aber wenn wir dem Arbeiter auch das Recht der kriegführenden Macht,

wenn wir ihm gerechte Gründe zubilligen, so bleibt doch noch eine dritte

Bedingung zu erfüllen, welche der Aquinate die «intentio recw belluncli,

nennt und der große Bischof von Hipporegius des Näheren bestimmt, wenn

er sagt: „Selbst der rechtmäßige Krieg verkehrt sich in Unrecht, wenn

Plünderungssucht, wenn grausame Rachbegierde, wenn unversöhnliche Streit

lust und trotzige Herrschsucht ihn befehligt," Nur rechtliche Waffen sind

dem Arbeiter erlaubt, aber nicht Verletzung von Rechten, In dem

Augenblicke, da dieser Kampf den Boden des Gesetzes vcrlässt, da Gewalt-

that an die Stelle ruhiger Abwehr tritt, Sturm auf fremde Rechte die

eigenen rächen soll, der Kncgspfad zur Zertrümmerung der Maschinen,

Bedrohung der Arbeitgeber, zu Verleumdung und Verlästerung führt, wird

das Kleid des Rechtes mit dem Makel des Unrechtes entweiht. Wenn die

englischen 1'rscles vnions Meilen weit um London ihre Piquetts aus

gestellt hatten, um zuströmende Arbeitssuchende durch freundliche Über

redung abzuhalten, den feiernden Docksarbcitern in den Rücken zu fallen,

wenn sie dazu ihnen die Reisekosten ersetzten, wird niemand es tadeln

können. Wenn die rheinischen Bäckerzünftc mit Handschlag gewonnen

wurden, die Sache der Colmarer zu schützen, wer könnte darin ein Unrecht

sehen ? Wenn aber streikende Arbeiter den arbeitenden Genossen überfallen,

ihn misshandeln, wenn sie ihn mit öffentlichem Anschlage gleichsam vogclfrei

erklären, dann wird die Freiheit mit Füßen getreten, in deren Namen man

selber den Kampf begonnen. Wer in Schrift und Wort die Kämpfenden

zum einigen Zusammenstehen aufmuntert, wer ohne widerrechtliche Nöthigung

Genossen des Kampfes wirbt, mag im gerechten Streik ein Held sein; wer

blutige Leidenschaft schürt, zur Gcwaltthat reizt, Gesetzlosigkeit predigt, ist

auch im gerechtesten Streik ein Verbrecher. Das Recht kämpft nur mit

rechtlichen Waffen.
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Des Luckas ZV 8ilberlinge.

Ei» Gedicht in Prosa von M. Rerbcrt.

hr Silber stob von den Flügeln des Lucifer, als Sanct Michael ihn

hinabstieß in die Tiefen der Hölle — unruhig schoss es hin und her

in den wehklagenden Lüften — bis Gott fchuf Himmel und Erde, Da sank

es mit Gckrach ins Gestein,

Eva stand auf dem Boden, unter dem es lag und reichte Adam den

Apfel, da regte sich die Erde und es kam an die Oberflache.

Mit den Steinen, in denen es schlummerte, baute Kam seinen Altar,

und als er Abel erschlagen hatte, strauchelte er und seine Stirn sank darauf

nieder, Ta blieb ihm ein Mal: das Kainszeichen.

Tie Völker wuchsen, die Süudfluth gicng über die Steine hinweg und wusch

das Silber blank, aber sie spülte es nicht fort. Wanderlustig war es geworden

und zeigte sich von unsichtbarer Gewalt getrieben, bald hier, bald dort auf Erden.

Rahel trug es als Armfpange und nestelte damit des Jacobs Felle,

als er Esau um sein Erstgcburtsrecht betrog.

Es brannte in die Hände der Brüder, als sie Josef verkauften.

Es glänzte an der Schere der Delila, als sie Simsons Locken schnitt,

und Judith trug es am Panzer, als sie Holofcrnes ermordete.

David schleuderte es im Speere von sich, als Sanls Haupt in seine

Gewalt gegeben war nnd doch gab er es später dem Urias als Botenlohn.

Es gleißte an Absolons Schwert, als er es gegen den Vater zog,

Hcrodes erstach mit einem Tolche aus diesem Metall die schöne

Mariamne aus dem Geschlecht der Makkabäer nnd schmolz es in das Gast

geschenk, welches er den Weisen ans dem Morgenlandc bot, indem er sagte:

„Wo ist die Wohnung des neugeborenen Königs der Juden? Saget es mir,

damit ich gehe — ihn anzubeten!"

Aus diesem Metalle war auch die Platte, auf welcher Salome das

Haupt des Täufers trug,

Dan» wanderte das Silber in die römische Prägckammer und Pilatus

bezahlte damit das Becken, in dem er später seine Hände wusch, und sagte:

„Ich bin unschuldig am Tode dieses Menschen."



Des Judcis 30 Silberlinge. 7:>

Es kam in den Säckel des Obcrpriesters und der Ältesten vou Jerusalem

und man gab es, versammelt zu ungeheuerer Missethat, dem Judas Jskariot

für den Verrath des göttlichen Meisters, Judas trug die Silbcrlinge um

den Leib geschnallt, als er im Garten Gethsemane zu dem Herrn trat und

ihm jenen Kuss gab, der ihn verrieth.

Hell und scharf klangen jene Silberlinge, als schrie jeder von ihnen

einen Hohnschrei der Hölle, als Judas sie auf des Tempels Steine warf,

ivcil sie ihn in die Hände brannten, Da wurden sie lebendig und rollten in

Z>es Berräthers Seele auf und nieder und folterten ihn mit unnennbaren

Qnalen, Aber die sie ihm gegeben, wollten sie nicht wieder nehmen: „Was

geht es uns an? Da sieh Du zu!" Er ließ das Geld im Tempel, aber es

schrie so laut ihm nach, dass er gicng und sich erhenktc.

Die Oberpriester aber lasen das schwere, heiße Geld mit zitternden

Fingern vom Boden auf: „Man darf es nicht in den Tempelschatz werfen,

weil es Blutgeld ist," Sie kauften dafür den Acker eines Töpfers zur

Begräbnisstätte für die Ausländer. Daher ist jener Acker bis heute Hakel-

Äama, d, i, Blutackcr genannt worden,

Christus starb den Kreuzestod und erlöste die Menschen, Aber jenes

jüdische Geld, mit dem Fluche des Ahasver belastet, machte weiter seinen

Weg. Zu kleine Münzen gewechselt kam es in aller Herren Länder —

einige davon lagen im Schatze des Hadrian und füllten seine Seele mit

Misstranen, Sie öffneten den Verfolgern der ersten Christen die Eingänge

der Katakomben und überlieferten die heilige Agnes dem Blutschwert,

Sie klangen im Kasten des Apostaten,

Sie lagen in den Händen Lysanders von Athen, als er den Grundsatz

aussprach: Man müsse Knaben durch Würfel, Männer durch Eidschwürc täuschen,

Pharnabazos nahm sie und lieferte den Alkibiades seinen Mördern,

Die Athener credcnzten in einem Becher ans ihrem Metalle getrieben

dem Socrates den Todestrank,

Sie wanderten durch die Jahrhunderte:

Judith trug sie am weihen Arm, als sie den Hals Ludwig des Frommen

umschlang. Karl von Anjon trug sie als Kette um den Hals, als er Konradin

im Angesicht des Golfes von Neapel enthaupten lieh. Johann Parricida sticsz

sie als Dolch dem Kaiser Albrecht ins Herz, Sie machte» Hexen brennen

nnd spannten Unschuldige auf die Folter, Im Fischcrring der Gegenpäpste

brachten sie die arme Christenheit und die geängstete Kirche in Verwirrung

und Verzweiflung, Ihr unheimliches Leuchten erglänzte ans der Lehre der

Häresiarchen. Die Hirtenstäbe Monistischer Kirchcnfürstcn schmückte ihr Metall,

Heinrich der Achte von England schmiedete aus ihnen seine Eheringe nnd
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siegelte mit ihnen das Todesurtheil des Thomas Morus. Dasselbe Petschaft

benutzte Elisabeth, als sie Maria Stuart dem Henker zuwies.

Sie verdarben Wallenstein und Struensee.

Ans den Händen der Großen giengen sie nnter das Volk, und wo sie

zwischen die Menschen kamen, da schadete der Freund dem Freunde, die

Geliebte verrieth den Geliebten, das Weib den Mann, das Kind die Eltern,

der Schüler den Lehrer, der Diener den Herrn. Viele verkauften um jüdisches

Geld ihren Glauben. Völker lieferten ihre Könige aufs Blutgerüst, Menschen,

denen Gott tausend Denare erlassen hatte, erwürgten um hundert ihren

Mitknecht.

Freundlich schleichst Du zu Deinem Bekannten und doch redest Tu

schlecht über ihn bei Fremden. Du kennst ja seine Fehler und lieferst ihn aus.

Eine Frau gewinnt eines Mannes Herz, und als seine Liebe rettungslos

ihr gehört, macht sie ihm zum Gegenstand ihres Spottes.

Ein Mann bethört ein unschuldiges Mädchen nnd überlässt es der Schmach.

Ein Hofmann erforscht seines Königs Geheimnisse und schreibt ein

schändliches Buch darüber.

Ein Künstler stiehlt seines Freundes Gedanken.

Ein Mensch drängt sich in das Vertrauen eines Sünders und bringt

ihn vor den Richter,

Ein Vater opfert alles für den Sohn, der ihn auf der Strahc verläugnct.

Ein Officier liefert seiner Festung Plan in die Hände des Feindes,

Für den Verrath gibt es keine Nachsicht bei der göttlichen Gerechtigkeit,

und doch hat er in unserer Gesellschaft fast das Bürgerrecht erworben nnd

zeigt sich in seiner nackten Scheußlichkeit bei einem politischen Denunciantc».

So rollen sie und rollen durch die Hände und Herzen, die Silberlinge,

für welche Judas den Herrn verrieth, nnd am Ende der Zeiten haben sich

alle dreißig zusammengefunden im Tresor des Götzen Mammon, Er über

lässt sie seinem Freunde, dem Antichrist, als Morgengabe,

Der Reifen seiner blendenden Strahlenkrone wird aus dem Blntgcld

des Gottessohnes geschmiedet. Der Verrath an allem, das heilig ist, feiert

seine letzte titanenhafte Orgie, Dann erdröhnt das Weltall von den Posaunen-

stößcn des 6ies irae.

Ter Antichrist unterliegt dem triumphierenden Gottessohn, Seine

silberne Krone, das Symbol des Verrathes der Menschheit, sinkt in den

Staub. Die Flammen des Wcltenbrandes schlagen über ihn zusammen und

vernichten in ihrer alles zerschmelzenden Glnth das letzte Atom jener Silbcr-

lingc, für die der Herr verkauft wurde.



Kunäschau.

Die altangesehene protestantisch-theologische „Monatsschrist zur Begründung,

und Vertheidigung der christlichen Wahrheit" „Der Beweis des Glaubens",

die, von dem Greifswalder Theologie-Professor A. Zöckler und dem Seminardirector

E, G. Steude herausgegeben, nun in ihrem 36, Jahrgange steht, bringt in ihren

letzten beiden Hesten vom September und October 1!««> eine große, 3s Seiten gr.-8»

umfassende Studie über E. Hlatky's „Weltenmorgen" von Dr. Johannes

Jaeger, (protestantischem) Pfarrer in Ebrach, Schon in den einleitenden Worten,

in denen der Verfasser es beklagt, dass „religiöse Quellen (für Kunstschöpfungen,

wie die heilige Schrift mit ihren erhabenen Lehren und tiefen Schönheiten als passend

für das finstere Mittelalter, aber nicht für das 20. Jahrhundert verächtlich bei Seite

geschoben werden, obschon sie vom rein künstlerischen Standpunkt aus des regsten

Interesses würdig waren", bezeichnet er Hlatky's Weltenmorgen als „eine

Perle, in der die Schönheiten Gottes und die Ideale des Christenthums m

Hellem Lichte strahlen", „Schon öfters haben Dichter ihre Kraft an einem ähnlichen

Motiv versucht, Überirdisches in poetischer Form dem Publicum zu bieten; fast alle

aber sind mehr oder weniger an dieser Aufgabe gescheitert; entweder zog der Dichter

das Himmlische herab und profanierte es gewissermaßen, oder er verlor sich in

Traumereien und Phantastereien, denen der Leser nicht mehr folgen konnte noch

wollte, wie es ja selbst dem genialen Klopstock mit seiner Messiade ergieng, H l a t k y

hat der Lesewelt mit seinem ,Welienmorgen' in jeder Hinsicht ein Meisterwerk

geschenkt". „Was uns in dem Werke Hlatky's sofort einnimmt, das ist der unver

gleichliche Wohllaut der Sprache; als Meister beherrscht der Dichter Metrum und

5orm in classischer Weise; eine gewaltige Fülle des Wortreichthums steht ihm dabei

zu Gebote. Daneben hat er in hohem Maße die Kraft, die Thatsachen zu erzählen,

dass wir sie — in tiefster Seele bewegt — miterleben; er erzählt in feierlicher und-

doch natürlicher Weise, er scheint oft nach einfachen Worten zu suchen, um seine

große Erregung zu verbergen. Besonders herrlich sind seine Naturschilderungen; das

sprosst und grünt und blüht und leuchtet in Wort und Bild wie aus sonnbeglänzter.

taugefrischter Frühlingsau. Voll Kern und Kraft und doch schmuck und graziös ist

Wort und Satz; anmuthig, vornehm und lichtvoll ist die Gesmnmtcomposition, Ein

Garten voll Blumen blüht uns auf, die farbenprächtigsten Bilder drängen sich Zug

um Zug. Bald gleitet seine Poesie sanft einher, wie sich der silberglitzernde Bach

durch die blumengeschmückte, in den buntesten Farben prangende Au schlängelt, mit

dem sich zu ihm herablassenden Vergissmeinnicht kosend und spielend mit flüchtigen

Sonnenstrahlen; bald rauscht sie majestätisch einher wie ein mächtiger Strom, der

ohne Rücksicht auf die ihn eindämmende Landschaft seine Wogen dem Meere zuwälzt!

bald wiederum braust sie einher wie der tosende Gebirgsbach, der sich seinen Weg

zwischen den himmelanstrebenden Felswänden bahnt: kurz überall zeigt sich eine
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bestrickende Schönheit und ein unübertroffener Formenadel. Trotz alledem lesen sich

seine Zeilen so einfach, dafs man sich ihrem Zauber kaum zu entwinden vermag,

wenn man einmal das Buch zur Hand genommen. Nirgends aber schäumt die

Sprache unnatürlich über, — ein schönes Ebenmaß in Wort und Saß springt uns

allerorts in die Augen."

Man wird zugeben, dass man einem Dichtwerke kaum ein höheres

enthusiastischeres Lob zutheil werden lassen kann. Und doch fügt der Verfasser noch

hinzu, „Weltenmorgen" gehöre „zu jenen Erzeugnissen der Poesie, welche so viel

hervorragend Schönes enthalten, dass man kaum imstande ist, die einzelnen Theile

genügend und auch nur der vollen Wahrheit annähernd zu beleuchten".

Freilich : an Ausstellungen mangelt es dann, da der Referent das ganze drei,

«etheilte Werk Scene für Scene durchgeht, nicht, wenn dieselben auch nur gelegentlich

auftreten und stets m der zwischen dem katholischen Dichter und seinem protestantischen

Herold obwaltenden principiellen Verschiedenheit in der Auffassung einzelner Thal-

fachen beruhen. So nimmt Jaeger daran Anstoß, dass Gott den unzufriedenen

Engeln im Paradies und zumal ihrem Anführer Lucifer verkündet, dass die höchste

Stelle im Himmel einem irdischen Weibe vorbehalten sei, das die Mutter des mensch°

werdenden Gottessohnes werden solle, „Das ist", bemerkt der protestantische Pastor

dazu, „die Lehre der katholischen Kirche, entstanden aus Missachtung der Offenbarung

Gottes in seinem heiligen Worte". Der protestantische Theologe und Ehrist müsse

diese Lehre als Jrrthum bezeichnen, — Und an einer anderen Stelle, ^ bei Gelegen

heit der dramatischen Darstellung der ersten Opferhandlung, die Adam und Abel

gemeinsam verrichten und die Hlatky mit grofzer Kunst zum Vorbild der katholischen

Messe gemacht hat, — kann Jaeger nicht umhin, der katholischen Kirche den Vor

wurf zu machen, es sei ihr „dank dem Einfluss des Jesuitismus" „zur Gewohnheit

geworden, bei jeder Gelegenheit den evangelischen Kultus der protestantischen Kirche

zu verkleinern oder wohl gar in gehässiger Weise mit Spott und Hohn verächtlich

zu machen". Ihm liege es ferne, Gleiches mit Gleichem zu vergelten; er habe so

viel Achtung „gegenüber dem Kultusleben anderer Confessionen", dass er, „ohne

leidenschaftlich zu werden", Hlatky's Poesie auch an dieser Stelle genieße, dabei

allerdings absehe von der katholischen Kirchenlehre und lediglich die poetische Dar

stellung und dramatische Gestaltung der Scene ins Auge fassen wolle. Also dass

dem Dichter bei der Schilderung des ersten Opfers das immerwährende Opfer, das

die katholische Kirche in der Messe darbringt, vor Augen geschwebt*), ist eine Sache,

gegenüber welcher ccr tolerante und tolcranzpredigende Pastor Jaeger es sich und

seinen Glaubensgenossen zum Verdienste anrechnet, dass er die Dichtung „auch

an dieser Stelle" genieße, „ohne leidenschaftlich zu werden". Wo sind die „dank

dem Emfluss des Jesuitismus" zu gehässigem Spott und Hohn erzogenen Katholiken,

die bei der Lectiire von Klovstock's „Messias" oder ähnlichen, von protestantischen Ver

* , „Sinnig hat der Dichter" schreibt Jaeger „als erstes Bebet, das der Priester Abel zu Gott richtet,

die Psolmslcllc (Ps, 4S, 4), die der talbolischc Priester beim Beginne der Messe betet, gcwäbit, die nach

der Vul«!tiä lautet: Introib« sei slrsre Oei> sei Ueurn, qui Isetilicät ^uventutem me^rn

Abel spricht :

„Hintrctcn will ich zum Altäre Gottes.

Zu Gott, der meine Jugend srcudig macht",

«nd im Wcchsclgebet spreche,, beide den «, Psalm mit dem Oonnteor De« omnipotent! der römische,,.

'Messe, au! welche die ganze Opserbandlnng mit beabsichtigter Tendenz Innweist,"
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fassern herrührenden und protestantische Auffassung widerspiegelnden Dichtungen

„leidenschaftlich" werden? Unseres Wissens haben die Katholiken jene ganz selbst'

verstandliche Mäßigung gegenüber akatholischen Dichtmerken — sogar so aggressiver

wie beispielsweise Lessings's Nathan — stets bezeigt und sind leidenschaftslos genug,

derlei Werke sogar dem Kanon ihrer Schullectiire einzuverleiben.

Auch der Schluss „degoutiert" den Kritiker. „Er beweist zur Evidenz, dass

der Dichter die hl, Schrift meistert und sie corrigiert nach dem katholischen Dogma

von der «unbefleckten Empfängnis Marine»". „Wie ganz anders", meint Pastor

Jaeger meiters, „würde ein Dichter, dem alleinige Quelle des Christenthums die

Heil. Schrift wäre, geschlossen haben! Hlatky's Schluss ist wie manche andere

Stelle seiner Irilogie katholisches Dogma in Versen."

Wir wollen aber mit Herrn Jaeger nicht rechten wen», er an den Stellen

der Hlalkv'schen Dichtung, die seinem protestantischen Standpunkt nicht entspricht kein

Gesallen sindet. Das ist sein gutes Recht, Wir wollen uns vielmehr herzlich und

aufrichtig des freuen, dass er der in weitesten Kreisen — selbst in katholischen —

leider viel zu wenig bekannten Schöpfung des österreichischen Dichters — der sich in

der Widmung „an die Himmelskönigin" selbst „ungeübt, alt, ohn' Gelehrsamkeit"

nennt*) — ein so begeistertes Beglcitmort in den Kreisen seiner Glaubensgenossen

hat zu Theil werden lassen.

Aus den Briefen von Hans von Bülom, die, in geschmackvollster

Weise von Marie von Bülow herausgegeben, jeder für sich ein stilistisches Kunstwerk,

alle zusammen einen spannenden Roman geben, voll von Leben, wechselnden Scenerien,

voll von Charakteren, voll reicher Einblicke in die Kulturgeschichte der Zeit, heben

wir als besonders actuelle Proben folgende zwei Briefstellen heraus l-t. Band, Leipzig,

Breitkops und Härtel S. 552 ff. und S. W6 ff.).

1. An Friedrich Nietzsche.

München, 24. Juli 1872.

Hochgeehrter Herr Professor!

Ihre gütige Mittheilung und Sendung hat mich in eine Verlegenheit gesetzt,

deren Unbehaglichkeit ich selten in derartigen Fällen so lebhast empfunden habe. Ich

frage mich, soll ich schweigen oder eine civilisierte Banalität zur Erwiderung gebe»

— oder — frei mit der Sprache herausrücken '? Zu letzterem gehört ein bis zur Ver

wegenheit gesteigerter Muth : um ihn zu fassen, muss ich vorausschicken, erstlich, dass

ich hoffe, Sie seien von der Verehrung, die ich Ihnen als genial schöpferischem Ver-

treter der Wissenschaft zolle, fest überzeugt, — ferner muss ich mich auf zwei Privilegien

stützen, zu denen ich begreiflicher Weise höchst ungern recurrierc; das eine, überdies

trauriger Natur : die zwei oder drei Lustren, die ich mehr zähle als Sie, das andere -

meine Profession als Musiker. Als letzterer bin ich gewohnt, gleich Hanseinann, bei

dem „in Geldsachen die Gemüthlichkeit aufhört", den Grundsatz zu praktizieren: in

msteris musices hört die Höflichkeit auf.

Doch zur Sache: Ihre Manfred>Meditation ist das Extremste

von phantastischer Extravaganz, das Unerquicklichste und Anti

musikalischeste, was mir seit lange von Aufzeichnungen auf

Eduard Hlaiiy lrbt als Eisenbahn Obkringcnicur i, P. in Wicn
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Notenpapier zu Gesicht gekommen ist. Mehrmals musste ich mich fragen:

ist das Ganze ein Scherz, haben Sie vielleicht eine Parodie der sogenannten Zukunfts

musik beabsichtigt? Ist es mit Bemusstsein, dass Sie allen Regeln der

Tonverbindung, von der höheren Syntax bis zur gewöhnliche»

Rechtschreibung, ununterbrochen Hohn sprechen? Abgesehen vom psycho

logischen Interesse — denn in Ihrem musikalischen Fieberproducte ist ein ungemöhn

licher, bei aller Verirrung distinguierter Geist zu spüren — hat Ihre Meditation

vom musikalischen Standpunkte aus nur den Werth eines Ver»

brechens in der moralischen Welt. Vom apollinischen Element habe ich

keine Spur entdecken können, und das dionysische anlangend, habe ich, offen gestanden,

inehr an den lenclemäin eines Bacchanals als an dieses selbst denken müssen.

Haben Sie wirklich einen leidenschaftlichen Drang, sich in der

Ton spräche zu äußern, so ist es unerlässlich, die ersten Elemente

dieser Sprache sich anzueignen: eine in Erinnerungsschwelgerei an Wagner'sche

Klänge taumelnde Phantasie ist keine Productionsbasis. Die unerhörtesten Wagner'sche«

Kühnheiten, abgesehen davon, dass sie im dramatischen, durch das Wort gerecht

fertigten Gewebe wurzeln (in rein instrumentalen Sätzen enthält er sich wohlweislich

ähnlicher Ungeheuerlichkeiten), sind außerdem stets sprachlich correct zu erkennen —

und zwar bis auf das kleinste Detail der Notation wenn die Einsicht eines immerhin

gebildeten Musikverständigen wie Herr Dr. Hanslick hierzu nicht hinreicht, so erhellt

hieraus nur, dass man, um Wagner als Musiker richtig zu würdigen, musieien et

clerrn sein muss. Sollten Sie, hochverehrter Herr Professor, Ihre Aberration ins

Eomponiergebiet wirklich ernst gemeint haben — woran ich noch immer zweifeln muss —,

so componieren Sie doch wenigstens nur Vocalmusik und lassen Sie das Wort in dem

Nachen, der Sie auf dem wilden Tonmeer herumtreibt, das Steuer führen. — Noch

mals — nichts für ungut — Sie haben übrigens selbst Ihre Musik als

„entsetzlich" bezeichnet — sie ists in der That, entsetzlicher als Sic

vermeinen; zwar nicht gemeinschädlich, aber schlimmer als das: schädlich für Sie

selbst, der Sie sogar etwaigen Überfluss an Muße nicht schlechter todtschlagen können

als in ähnlicher Weise Eulerpe zu nothzüchtigen. Ich kann nicht widersprechen, wenn

Sie mir sagen, dass ich die äußerste Grenzlinie der civilite puerile überschritten

habe : „erblicken Sie in meiner rücksichtslosen Offenheit (Grobheit) ein Zeichen ebenso

aufrichtiger Hochachtung", diese Banalität will ich nicht nachhinken lassen. Ich habe

nur einfach meiner Empörung über dergleichen musikfeindliche Tonexperimente freien

Lauf lassen müssen: vielleicht sollte ich einen Theil derselben gegen mich kehren,

insofern ich den Tristan wieder zur Aufführung ermöglicht habe und somit indirect

schuldig bin, einen so hohen und erleuchteten Geist, wie den Ihrigen, verehrter Herr

Professor, in so bedauerliche Elavierkrämpfc gestürzt zu haben.

An Eugen Spitzweg i München).

24. November 18S».

Sie wissen, mein Hauptfehler ist grenzenlose Offenheit — dieser gemäß kann

ich Ihnen nicht verhehlen, dass mich eine Stelle in ^lnem neulichen Schreiben sehr

verletzt, resp. sogar empört hat. Kurz: Ihre Glossen über meine «suicli.snt. ile«

i-niti-e^isant) „Verbindung" jüngerer Zeit mit den bairischen Ultramontanen. Sie
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schieben diesem Verkehr gefälligst Nützlichkeitsmotive eigener Art unter, die Gottlob

meinem ganzen Wesen, das dergleichen bei Anderen kategorisch verdammt, heterogen

sind. Diejenigen Mitglieder der sogenannten ultramontanen

Partei, welche ich die Ehre gehabt habe, kennen zu lernen, (übrigens

nicht in München selbst, sondern in Augs und Regensburg,) haben mir einen

intellectuell, moralisch und ästhetisch unvergleichlich resvec

tableren Eindruck gemacht, als irgend welches national-liberale

Individuum. Was ich bei derjenigen Partei, der ich meinen (niemals verleugneten,

allerdings nicht roh demokratischen) Grundsäßen nach anzugehören so lange in einer

fatalen Täuschung begriffen mar, vergeblich gesucht habe: wirkliche ideale

Humanität, Kops und Herzensbildung (auch der äußere Takt und

die Lebensart entspringen nur aus dieser Quelle) — das habe ich

bei den „Schwarzen" gefunden, welche sehr mit Unrecht von den Herren

Fortschrittlern als „Neger" behandelt werden. Ihr Vaterland mag sich zu

diesen Negern gratulieren — ohne dieses Widerstandselement

würde die blanke süddeutsche Gemeinheit bald alles Maß und

Ziel überschritten haben. Die gütige Vorsehung, welche dem armen Eskimo,

Rennthier und Seehund verliehen, hat es in gleicher Weisheit so eingerichtet, dass

die Bestialität des Bajuvarenftammes am Bier und Pfaffenthum einen Dämpfer erhielt.

Nehmen sie diesen Dämpfer weg, und — doch, wie es scheint, möchten Sie diese

Erfahrung machen, zu deren Resultat zu gratulieren ich mich wohlweislich enthalte.

Die einzige angenehme Erinnerung, die ich von Baiern mitge>

nommen habe, ist die an die sympathischen Physiognomiken der

Birle's, Huttler's, Witt's, Pustet's — deren Briefe ich sogar dem

allgemeinenAutodafö mit wenigen anderenScripturen entzogen

habe. Was ichvon Fortschrittlern kennen gelernt, ist — mit sehr

geringen Ausnahmen — reiner Kehricht, Gesindel, ich wünschte:

Kanonenfutter. Sie werden mich vielleicht wieder missverstehen. Um dies

zu vermeiden, erinnern Sie sich, dass ich Heide bin und nur aus vis -aller

Royalist — somit ganz andere Zwecke im Auge haben würde, wenn ich politisierte,

als die Clericalen. Im Schoofze dieser letzteren allein habe ich jedoch diejenigen

lauteren Elemente des Gemüthes gefunden, diejenigen Qualitäten von Kopf und Herz,

deren Wirksamkeit beinah als zmeckheiligendes Mittel zu betrachten sein könnte,

während bei der „gär anderen" Partei die Mittel so geartet sind, dass sie den (aller^

dings von ihnen nur geheuchelten) Zweck entstellen, entheiligen, beinahe verwerflich

erscheinen lassen, Bast«!

Seit einiger Zeit nehmen im deutschen Buchhandel die „Volksausgaben"

der s ä m m t l i ch e n Werke deutscher Dichter und Schriftsteller in auffallender Weise

überhand. Es giebt fast keinen „Klassiker", von dessen „gesammelten Schriften"

nicht populäre Ausgaben, illustrierte und nicht illustrierte, zu staunenswert billigen

Preisen, wie Pilze aus dem Boden wachsen — vorausgesetzt, dass der betreffende

Autor schon seit zumindest dreißig Jahren todt ist: denn mit dem Ablaufe dieser

Frist werden feine Schriften herrenloses Gut, das dem Verleger honorarfrei zu Gebote

steht. Er braucht nur ein Exemplar — oder, wenn er den Setzern der Druckerei
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entgegenkommen und den Druck beschleunigen will, zwei Exemplare — der vorhandenen

theureren „Original>Ausgabe" zu kaufen, zu zerlegen und in die Druckerei zu senden.

Junge Gelehrte, die eine biographische Einleitung dazu schreiben, eventuell — was

die Ausgabe sehr schmückt — Noten und Lesarten anfügen, finden sich in Fülle:

wie angenehm ist es nicht, den eigenen Namen in so enge Verbindung zu setzen mit

dem eines der Großen der Litteratur! „Kleists Werke herausgegeben von Joseph

Müller", „Goethe's Werke. Besorgt von Friedrich Schulze" — das vermag auch über

die etwaige Geringfügigkeit des Honorars hinwegzusetzen. Und schließlich kommen

solche billige Classikerausgaben — und damit die vorgedruckte, meist recht gut und

gründlich gearbeitete Lebensskizze — in die Hände von unendlich mehr Leuten, —

freilich vielfach solcher, die mit den grellen, vergoldeten „Originaleinbanden" nur

gern ihrem Bücherkasten ein gefälliges Ansehen geben wollen, — als wenn die Bio

graphie als Buch für sich erschienen wäre. — Auch vom geschäftlichen Standpunkte

mag, für den Verleger wie für das Publicum, diese Praktik ganz vortheilhnst sein:

beide kommen billig zu ihrer Ware. Anders steht es aber mit der sittlichen und ästhetischen

Seite solcher G e s a m m t ausgaben für das Volk. Diese Ausgaben pflegen alle,

auch von dem Dichter später selbst vielleicht verworfene Arbeiten, jede in toller, iiber-

müthiger Laune hingeworfene Skizze, jedes im Sold des Tages und der Mode, in

den Stimmungen der Verzweiflung und der Leidenschaft — nicht bloß der dichterischen —

beschriebene Blatt (man denke z, B. an Goethe's berüchtigtes „Tagebuch") wort- und

buchstabengetreu darzubieten. Für den Literarhistoriker, der daraus den Entwicklungs

gang eines Genies, die Wege, Um- und Abwege eines hervorragenden Geisteshelden

studieren will, haben solche Gesammtausgaben sicherlich ihren hohen Wert und es liegt

mir darum fern, die Veranstaltung derselben überhaupt zu bekrittln. Was soll jedoch

dem Volk, der großen Masse des genießenden, nicht Litteraturgeschichte treibenden

Publicums, der empfänglichen, genussfrohen Welt der Jugend, dem schlichte»

Manne, der nach Bildung, nach Besserem verlangt, als was ihm seine Zeitung und

die Colporlage und Hintertreppen Litteratur bietet, was soll Mädchen und brauen,

die sich in Feierstunden gern von einem hohen Genius über die Mühen des Alltags»

lebens wollen emporheben, in reinere Lüfte, in eine edlere Welt wollen tragen lassen,

— was soll all diesen die Menge von Jugendversuchen, von Fragmenten, von all dem,

was oben charakterisiert wurde und was nicht zum Vollendeten, zu dem eines classischen

Werkes in jeder Hinsicht Würdigen gehört — und dam gehört ja nicht nur die schöne

Form, der Glanz der Sprache, sondern in viel höherem Maße der sittlich reine, er»

hebende, veredelnde Inhalt! Wer aber wollte allen Erzeugnissen eines Goethe,

Wieland, H. v, Kleist, Hebbel, Lenau u, s. w, ohne Unterschied den Titel eines Kunst

werkes in seiner höchsten Bedeutung zuerkennen ! — Hier sollte eine genaue Scheidung

eintreten : die Gesammtausgaben mit Leseartenverzeichnis und dem schweren

Ballast für die Gelehrten, ^ dem Volke aber billige Ausgaben ausgewählter

Schriften unserer Klassiker!

Rcdacteur: Tr. Franz Schnür er,

Jos, Roib/sche BkrKgsb„chlK»,dl,mg, — Buchdrücke«, Ambr, Opip, Wir».



Zosepd kreiden von fteüerl.

Erlrbnissr und Erinnrrungrn.

I,

Aus dem Ortober des Jahres 1848.

i.

ie Reichstagssitzung vom 5. Octvber war lang und ermüdend - wir

saßen von 10 '/z Uhr vormittags mit einer Unterbrechung von zwei

stunden bis 11 Uhr nachts beisammen — und endete mit einem stürmische»

Austritte, Das Centrum, welchem ich angehörte, und die Rechte hatten in

der Steuerfrage trotz der mannigfachsten Einstreuungen der Linken obgesiegt.

Tann aber stellte Löhn er noch einen Antrag, der durch verschiedene Bcrclausu-

lierungen den gefassten Beschluss um seine Wirkung bringen sollte; Borrosch

secuudierte ihm eifrig. Doch Rieger schlug den Übergang znr Tagesordnung

vor und hatte die Mehrheit für sich. Löhner's Antrag war damit gefallen

und wüthcnd rief er von seinem Platze zur Rechten hinüber : „Glauben Sie,

weil Jellacic heute in Wien gespeist hat, dürfen wir nicht mehr reden?"

Zuletzt meldete Borrosch eine Interpellation an : „mit welchem Rechte ich um

mein Wort kam, nachdem bloß über die Formsrage abgestimmt worden?"

„Ich bitte", erwiderte Präsident Strobach mit seiner köstlichen Rnhc, „mit

dem Rechte, dass der Antrag auf Übergang zur Tagesordnung vor allen

anderen zur Abstimmung gebracht werden muss." ^Bewegung auf der Linken.)

„Ich erkläre die Sitzung für geschlossen," Man erhob sich nun allseits und

drängte nach den Ausgängen. Die Mitglieder der Linken waren auf das

äußerste erbittert und gereizt. „Da kann nichts helfen als eine Revolution",

rief Bioland mitten in dem Gedränge,

Nach der Sitzung trafen sich einige von uns in der Restauration

Ztrcitberger's iu der kleinen Schulcrstraßc, um nach den Mühen des Tages einen

Jmbifs zu nehmen. Es waren Trojan, Las f er, Doli« k. Scholl, Prazak,

ich und wohl noch ein und der andere. Scholl gieng der erste fort ; allein es

waren keine zehn Minuten vergangen, und er erschien wieder. „Meine Herren",

sagte er, „im Begriff nach Hause zu gehen, finde ich den Stephansplatz bewegt

Tic »,,II„r II, Jabrq. S. He!t, (IM«., 6
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von einer Masse junger Leute, wohl mehr als hundert, alle mit rothen

Abzeichen, in lebhafter Aufregung, Ich erkundige mich und man sagt mir:

sie wollen vor die Getreidemarkt-Kaserne ziehen um die Grenadiere, die

morgen nach Ungarn ausmarschieren sollen, zurückzuhalten. Ich bin bloß

gekommen, um Ihnen mitzutheilen, was ich gesehen und gehört habe," Wir

dankten ihm, machten nun gleichfalls Rechnung und brachen auf. Der Stcphans-

platz war wieder still und ruhig, nur dass, als wir »ns die Hände

reichend und gute Nacht sagend bei einander standen, einzelne verdächtige

Kerle an uns vorbeihuschten. Wir trennten nns nach verschiedenen Richtungen

und giengcn nach Hause, weniger mit dem Gefühl der Freude über den Sieg,

den wir in der Kammer so schwer errungen hatten, als erfüllt von einer

bangen Ahnung, was der nächste Tag bringen werde.

Ich wohnte mit meinem lieben Weibchen im Anwinkcl, in einem Hause,

dessen Vorderseite gegen die Leopoldstadt sah. Früh morgens am 6. höre ich,

noch halb schlafend, wiederholtes Reiten über die Ferdinandsbrücke; als ich

vollends erwacht ans Fenster trat, marschierten vom „Schanzl" her Grenadiere:

es war das Bataillon Richter, gebildet aus den Grenadieren der Regimenter

Hess, Hrabovsk)'' und Baden. Mir siel ihre unordentliche Haltung auf, es

war ein gewisser Unmuth, ein Widerwille in ihren Bewegungen wahrzu

nehmen; als sie ans die Brücke kamen, sah ich viele im Gehen mit den

Fäusten auf die Brüstung schlagen, ich hörte sie sozusagen dabei schimpfen

und fluchen. Tie gestrige Mittheilung Scholl's kam mir in den Sinn und

düstere Voraussicht erfüllte meine Seele.

Gegen neun Uhr gieng ich in die Stallbnrg, es war eine Ausschuss

sitzung anberaumt. Doch zu dieser kam es nicht. Alles war erfüllt und erregt

von den Gerüchten über die nächtlichen Vorfälle in der Getreidcmarktkaserne

und die zu befürchtenden Auftritte an der Taborbrttcke. Ich gieng in das

Vorstands-Bnreau und bat einen der Schriftführer, er möge doch ja dem

Präsidenten ans Herz legen, dass er sich unsichtbar mache, man werde ohne

Zweifel eine außerordentliche Sitzung einberufen wollen. Als ich fortgieng,

stieß ich auf Pillersdorff, der mit einigen Rcichstagsmitgliedern in

einer Fensternische stand ; in meiner Aufregung erzählte ich ihm, was ich soeben

vorsichtig eingeleitet habe. Konnte ich es wissen, dass derselbe Pillersdorff es

war, der wenige Stunden später im Lesezimmer mit mehreren Deputierten gerade

darüber berathcn würde, was ich in meiner Unbefangenheit. verhütet wissen

wollte?!

Ich gieng in die Lcopoldstadt gegen den Bahnhof. Alle Straßen dahin

bewegt und belebt, die Jägerzcile wogend von ab- und zuströmenden Leuten.

Dabei die verschiedensten Redereien und Gerüchte. Ein Courier des Jcllaüil! mit
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Briefschaften an Latour sei abgefangen worden, das war eine der Neuigkeiten,

Ich stieß ans einen Knäuel Menschen, die sich um einen Mann drängten, der

laut ein Flugblatt vorlas ; ich eroberte mir ein Exemplar, ich besitze es noch

heute in meiner Sammlung. Eine ernste schwarze Dame, so erzählten die

Leute, habe es ausgetheilt, mit der Bitte es zu lesen ; es enthielt eine flehentliche

Warnung, abzustehen von einem Kampfe, der Brüder gegen Brüder zu ver

hetzen drohe. Ich gicng weiter, ein Abgeordneter, dessen Person mir nicht

mehr erinnerlich, schloss sich mir an. Im Gewühle kam ein Fiaker eilig die

Straße heraufgefahren; Hubicki und Scherz er saßen im offenen Wagen, Als

sie uns erblickten, ließen sie halten, „Meine Herren", rief uns Scherzer mit

erregtem Antlitz zn, während Hubicki mit seinem Basiliskenblick boshaft lächelnd

drein sah, „wir müssen eine außerordentliche Sitzung halten, machen Sie

sich bereit und thcilen Sie es andern mit!" Ich erwiderte: „Wir werden zu

einer Sitzung nur erscheinen, wenn sie ordentlich vom Präsidenten einberufen

wird," Ter Wagen rollte fort.

Auf dem Bahnhof sah es wüst ans. Er war übersäet von Menschen.

"Eine Abtheilung Grenadiere stand nachlässig da, einzelne Soldaten verkehrten

mit den Leuten. In der Menge herrschte gewaltige Aufregung. „Ja, das

fehlte uns noch", sagte ein Mann, an dem ich vorüberkam, „dass sie uns

unsere deutschen Soldaten, die bei uns eingebürgert und uns gut sind, fort

nach Ungarn schicken und uns andere hergeben, die uns unterdrücken!" Der

Draht des Telegraphen war zerrissen, Eisenbahnschienen waren herausgerissen ;

von der Taborbrücke, hieß es, seien in der Nacht einige Joche abgetragen

worden. Im Marchfeld wurde Sturm geläutet, ans den Torfschaften zogen

die Leute heran, um sich dem Militär entgegenzustellen, falls es ab

marschieren wollte.

Ich hatte genug gesehen und kehrte voll Unruhe in die Stadt zurück.

Auf dem Rückwege durch die Jägcrzcilc begegnete mir Stadion in Be

gleitung seines getreuen Öttel. Sie schlössen sich mir an nnd kehrten mit

mir in die Stadt zurück. „Was sagen Sie zu der Geschichte?" frug mich

Stadion. „Jetzt heißt's gehen!" erwiderte ich ihm nnd erzählte, was ich

gesehen »nd gehört. Er stimmte mir bei: „Was heute im Werk ist, ist

bedeutungsvoller als alles, was wir bisher erfahren."

Ich kam nach Hause, wo ich meine Iran in banger Erwartung zurück

gelassen hatte. Aus unseren Fenstern übersahen wir eine lauge Strecke der

Bastei mit den beiden Rothcthurmthoren, das „Schänzel", die Fcrdiiiands-

brückc, die Canal-Front der Leopoldstadt und den Anfang der Jägerzcile.

Wir waren nicht lang am Fenster — cs war nach 11 Uhr vormittags —,

als aus der Gegend der Taborlinic her ein ttanonenichuss zu hören war,
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bald mehrere, dazwischen Gewchrsalven. Tie Leute liefen erschreckt durchein

ander. Die Fiaker setzten sich auf die Kutschböcke und fuhren eilends davon. Sie

hatten im Mai, wo man ihnen die Pferde ausgespannt und ihre Kutschen

zum Barricadenbau gebraucht hatte, unangenehme Erfahrungen gemacht.

Flüchtlinge kamen die Jägerzeile und die Taborftraßc herauf. Die Verkaufs

läden wurden in unruhiger Hast geschlossen. Das Gepolter ihrer zufallenden

Thüren mischte sich mit dem Krachen der fernen Schüsse. Zwei Dragoner-

Officicre kamen aus der Taborstraße in gestrecktem Galopp gegen die

Ferdinandsbrücke gesprengt, einzelne Leute ihnen nach mit dem Ruf : „Haltet

sie auf! Reißt sie vom Pferd! Schlagt sie nieder!" „Herr des Himmels",

sagte ich zu meiner Frau, „wenn einer von ihnen mit dem Pferde stürzt, so

ist er des Todes!" Doch sie kamen wohlbehalten über die Brücke ; die ihnen

nacheilten, konnten sie nicht einholen und jene, an die sie heransprengten,

waren im ersten Augenblicke verdutzt, und ehe sie sich besonnen hatten, waren

die Reiter an ihnen vorbei. Sie erreichten glücklich das Thor, und gleich

darauf sah ich sie jenseits desselben den Fischmarkt hinauf, wo es nur wenige

Leute gab, gegen den Salzgries sprengen. Ich sandte ein „Gottlob" zum

Himmel, sie waren gerettet und konnten an den Ort ihrer Bestimmung gelangen.

Ich beschloss, meine Frau zu Hosrath M ü h l st e i n zu führen ; es waren

liebe alte Freunde meiner Eltern aus der Prager Zeit, und so kurze Frist

sie meine Mino kannten, so herzlich zugethan waren sie ihr. Sie wohnten

im zweiten Stocke des Hauses, das vom Haarmarkt auf den Rabcnplatz

reichte und in dessen Erdgeschosse sich das vielbesuchte Gasthaus „zu den drei

Raben" befand (Nr. 645 alt); die Fenster ihrer Wohnung sahen vorn auf

den Rabeuplatz, auf der einen Seite in das Rothgasscl. *) Wir machten

uns ans den Weg, die innere Stadt war wie ausgestorben; nur als wir

vom Laurenzibergel auf den alten Fleischmarkt einbogen, kamen wir an

einer größeren Abthcilung Nationalgarde vorbei, die an irgend einen Auf

stellungsort marschierte; vom Stephansthurme ertönte bereits die Sturm

glocke. Ich gab meine Frau bei Mühlstcin's ab, wo sie mit aller Theilnahme

aufgenommen wurde. Mir selbst ließ es keine Ruhe und ich gicng den

„schwarzen Mayer" aufzusuchen, Dr. Cajctan Mayer aus Brünn — nach

maligen Baron Mayrau — , der im Hintertract des Geymüller'schen Palais

in der Wallnerstraße wohnte. Er gehörte dem Centrum an und war

dazumal Untcrstaatssecretär im Ministerium des Innern. Ich wollte

*i Das Gasthaus „zu den drei Raben" mar, denke ich, eines der äliesten.

von Wien und bestand »och bis in die jüngste Zeil; heute nimmt die Stelle des

Hauses Nr. 645 ein colossaler Neubau ein, wie überhaupt der ganze Rabenplah

durch neuere Auffuhr»,ige» und Siraszenregelungen eine andere Gestalt erhalten hat.
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neues von ihm erfahren, doch er wusste nichts; ich wollte mir Raths

bei ihm erholen, doch er hatte mir keinen zu geben; er hatte sich den

Tag über unsichtbar gemacht, sowohl im Reichstag als im Ministerium,

Während ich bei ihm war, hörten wir in der Nähe Schüsse krache»:

schon hatte sich in der inneren Stadt der Kampf entsponnen, Nationalgarde

gegen Nationalgarde, Nationalgarde gegen Militär. In der Wallnerstrahe

und den einmündenden Gassen war es todtenstill, nur das Knattern der

Gewehrsalven vom Stephansplatz und vom Graben her, bald auch aus der

Bognergasse und jetzt schon vom Hof, unterbrach die unheimliche Stille,

Nun litt es mich auch bei Mayer nicht länger, ich musste nach meinem

Weibchen sehen. Als ich von Mayer begleitet durch die Zimmer fortgicng,

traten aus einem der seitwärtigen Gemächer einige Herren heraus, von denen

ich nur Rizy, damals Appellationsrath, kannte. Hatten sie dort einen Bersteck

gesucht? Ich weiß es nicht, ich nahm nur wahr, dass Antlitz und Haltung

alle Anzeichen von Furcht und Kleinmüthigkeit hatten. Ich nahm schnellen

Abschied und gicng die Treppe hinab in den Hof. Eben hatte mau in die

Thorfahrt des Hanfes, das gleich darauf geschlossen worden war, den Leich

nam eines Pionnier-Officiers gebracht, der „am Hof" von einer Kngel ins

Hinterhaupt getroffen worden war; jetzt lag er da, ein todtcr Mann, lang

hingestreckt.*) Ich lieh mir das Thor aufsperren und eilte fort.

Wenn ich den Frauen, die im zweiten Stock des Raben-Hauses sorgen

voll beisammen saßen, Trost bringen sollte, so war ich schlecht der Mann

dazn. Mir war selbst bang und traurig zu Muthe. Das Schichen hatte

seit einer geraumen Weile aufgehört. Wir traten an eines der Fenster, die

auf den Rabenplatz sahen. Da winkte uns ans dem dritten Stocke des zu

unserer Rechten gelegenen Hauses eine unbekannte Frau mit Schrecken in den

Mienen zu, indem sie in der Richtung gegen den „Hos" wies und dabei

die Gebcrde des AufHängens machte. Wir verstanden das, aber wusste» nicht

wer gemeint sei. Mein erster Gedanke war Bach; denn er war bei den

Radikalen der verhasstestc unter de» Minister«, weil er zuvor der beliebteste

bei ihnen gewesen war; sie hatten ihn als einen der Ihrigen ins Ministcrinin

treten sehen und jubelnd begrüßt, und nun war er ihr gefährlichster Gegner

geworden. Wir blickten auf den Platz hinab. Wir sahen laufende Leute,

die einen voll Schrecken, die anderen voll ausgelassener Frcnde. „Dem wird

der Kopf nicht mehr weh thun," rief einer der letzteren, Männer kamen

mit abgerissenen Fetzen gleich Trophäen in den Hände», die ihnen andere,

— eine so kostbare Beute ! — entreißen wollten, und das waren nicht etwa ganz

*) Es war nach Brinner's iheschichle des k, k, Pionnier Ne^iineiils (Wien,

Ludwig Mnycr. 1881, II. S. Iii!) der Lieutenant Alk von der 17. (5omvag»ie.
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rohe Leute, das waren Männer aus dem Mittelstand in anständiger National-

garde-Uniform, Wer es, wie damals ich, mit eigenen Augen gesehen, wie

solche Leute einander auf offener Straße um den Hals fielen, in jubelnder

Begeisterung über eine so herrlich gelungene That, der konnte an der

Menschheit irre werden. Werden die Menschen in Zeiten so massenhafter Auf

regung andere? Wird die Klarheit ihrer Einsicht, werden die Kräfte ihres

Verstandes, die Regungen ihres Herzens gelähmt oder verrückt? Oder ist

Mord, von einer wüthenden Volksmenge begangen, darum weniger Mord?

Und dieses Wien, als die Stadt genusssüchtiger Phäaken verspottet, als der

Ursitz liebenswürdiger Gcmüthlichkeit gepriesen, war es wirklich noch dasselbe

Wien, dessen Bürger jetzt um ein Opfer scheußlichen Cannibalismus herumtanzten ? !

Tie Tunkelheit war hereingebrochen und wir nahmen dankend Abschied

von unseren freundlichen Wirthen, die uns dringend aufforderten, wann

immer wir eines Asyls bedürfen sollten, es in ihrer Mitte zu suchen, wo

wir jederzeit willkommene Aufnahme finden würden. Als wir in unsere

Wohnung zurückkamen, erfuhren wir, es sei ein Mann da gewesen, der nach

mir gefragt habe. Wenn ich mir in späteren Tagen die Sache rnhig über

legte, musste ich mir sagen, es sei aller Wahrscheinlichkeit nach ein Bote

vom Reichstage gewesen, die außerordentliche Sitzung einzusagen. Allein

damals spiegelte mir meine Phantasie, durch die schrecklichen Vorfälle des

Tages erregt, nichts Geringeres vor, als es werde nach mir gefahndet; so

ganz unbegründet war übrigens diese Befürchtung keineswegs. In unseren

Zimmern war unseres Bleibens nicht. Wir hatten unmittelbar die Bastei

vor uns, die vielfach beleuchtet und von bewaffneten Leuten besetzt war. Es

sah so aus, als ob man einen Angriff des Militärs von der Lcopoldstadt

her erwartete, und dann waren unsere Fenster die ersten, welche die Kugeln

zu verkosten bekamen. Bei der Nationalgarde zeigten sich die verschiedensten

Gesinnungen und Temperamente: die einen brannten nach Kampf oder stellten

sich mindestens so; andere waren schwer vorwärts zu bringen oder suchte»

wohl gar einen günstigen Augenblick, sich unbemerkt davon zn schleichen.

Derlei Beobachtungen konnte ich von unserem Fenster ans machen, und so

interessant das unter andern Umständen sein mochte, in meiner jetzigen

Stimmung vermehrte es mein Unbehagen. Auch hatte ich keine Lust,

mich etwa von einem zweiten Nachspürcr zu Hause finden zu lassen, nud so

schlug ich meiner Min« vor, noch heute von der nns angebotenen Gast

freundschaft der Mühlstein Gebrauch zu machen. Man »ahm uns herzlichst

auf, auf bei» Boden ihres Speisezimmers wurde uns ein Nothlagcr her

gerichtet, auf welchem wir die Rnhe suchte», die wir in unserer Wohnung

nicht hatten finden können.



Aus de», Octobcr des Jahres 184». ,^7

2.

Wir wussten nun schon, dass es Graf Baillet de Latour war, der

tapfere Soldat, der thätige und umsichtige Kricgsminifter, der treue Tiener

seines Herrn, der unter Qualen und Mißhandlungen den schimpflichen Tod

am Laternenpfahl erlitten hatte. Über Bach war nichts sicheres zu erfahren,

die meisten Aussagen lauteten, man habe ihn nicht gefunden, also sei er

wahrscheinlich davon gekommen. Erst in viel späterer Zeit habe ich erfahren

wie er gerettet worden, zum geringsten Theile von ihm selbst, der ans er

klärlichen Gründen nicht gern davon sprach.

Als sich der nachmittägige Kampf dem „Hof" näherte, waren Latour,

W e s s e n b e r g, Bach und S t r o b a ch noch im Kriegsgebändc, und sie mnssten

auf ihre Rettung denken ; der arme Latour war der einzige, dem sie nicht gelang,

Nessenberg kam nur durch einen glücklichen Zufall aus dem Kriegs

gebäude, begab sich in die Staatskanzlei, wo er in Eile einige Anordnungen

traf, gelangte gegen halb sieben Uhr abends in Begleitung des Legationssecrctärs

Georg v. Jsfordink über die Bastei zum Franzensthor und durch dasselbe

nicht ohne Gefahr, indem sich beide in das Gedränge einer Schar betrunkener

Weibsbilder mischten, auf das Glacis, wo sie einen Fiaker fanden und, da

die Mariahilferstrasze ihnen unsicher schien, nach Döbling fuhren. In einem

befreundeten Hause am Ende dieses Ortes fanden sie Aufnahme. Durch

vierzig Stunden hielt sich Wessenbcrg da verborgen, bis er durch den aus

kundschaftenden Jsfordink die Abreise der kaiserlichen Familie erfuhr. Sonntag

am », October mittags fanden Wessenberg und Jsfordink Mittel, auf einem

Kahn die Donau zu übersetzen, erreichten auf einem Bauernwagen Floridsdorf

und bestiegen bei einbrechender Nacht, unbemerkt von den überall umherstreifenden

Legionären, den Eisenbahnzug, der sie am Abend des v, in Prag absetzte,

Wessenberg's Name und Person war der Menge doch nicht recht

geläufig. Viel gefährlicher stand es mit Bach, dessen Physiognomie seit den

ersten Märztagen, und dann selbst aus Witzblättern und Caricaturen fast

jedermann kannte; für diesen war es ei» Wagnis, aus dem Kriegsgcväudc

durch die von allen Seiten es umwogende Menge unbeachtet zu entkommen.

Es wurden zuerst Frauenkleider versucht, allein das Ding wollte nicht recht

passen, die Verkleidung würde umso eher Verdacht erregt haben. Er

entlehnte darum von einem Amtsdicner einen alten Rock, einen abgegriffenen

Hut, zerknitterte Beinkleider, verrieb sein weifze-5 Hemd vorn auf der Brust, setzte

Schmutzflecken darauf, band sich ein liederliches Tuch um den Hals, beschmierte

sein ^Gesicht und entstellte seinen Bart. In diesem Aufzug, in der Mitte

von zwei in ähnlicher Weise künstlich verlumpten Gestalten, kam er glücklich

durch das Gewühl über den Platz und durch das Schottenthor anf das
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Glacis. Hier schloss cr sich dcn Truppen des Stadt-Commandiercnden Grafen

A n e r s p e'r g an, bestieg ein Pferd und zog mit dem Militär in dcn Schwarzenberg-

Garten, Bon hier aus war es für ihn leichter, ans der Stadt zu gelangen ;

wie und wohin er gcrathcn, war nicht zu erfahren; er war verschollen.

Um Bach's Befreiung aus dem Kriegsgcbäude hat sich einer der

Adjutanten Latour's besonders verdient gemacht, Lieutenant Georg Waltz:

Bach hat ihm nicht blofz mündlich versichert, sich bei passender Gelegenheit

ihm erkenntlich zu erweisen, cr hat ihm auch ein in den schmeichelhaftesten

Ausdrücken abgcfasstcs Schrcibcn darüber ausgestellt. Ich babe diesen

Ofsicier viel später als Hauptmann in Wien kennen gelernt; er hatte sich

weder einer aiisnahmswciscn Beförderung noch sonst einer Auszeichnung zu

erfreuen, auf die cr im Vergleich zu andern Kameraden auch um sonstiger

Verdienste willen Anspruch zu haben glaubte. Ich würde diesen Umstand

nicht weiter erwähnt haben, wenn sich daran nicht ein Zwischenfall knüpfte,

der zu bezeichnend für dcn „Batcr Radetzky" ist, als dass ich mir das

Vergnügen versagen könnte, ihn als Episode hier eiiizuflcchtcn, Waltz war

nach Jahren einmal nach Verona gckommcn, wo cr sich dem Feldmarschall

vorstclltc, Ter altc Hcld licfz sich von ihm scinc Erlcbnisse erzählcn, wobci

sich Waltz nicht cnthaltcn konnte, manchc bittcrc Bcincrkung fallcn zu lasscn,

„Ja, wcnn Tu bishcr keinen Orden erhaltcn hast," - Radctzky pflegte seine

Officicrc, mit denen cr zufricdcn war, zu dntzcn, und cs galt ihncn das als

cinc besondere Auszeichnung, — „jetzt bekommst Tu keinen mehr. Einmal ist

cs schon lang her und man lässt sich an jene Zeiten nicht gern erinnern,

und dann warst Tu ja unglücklicher Weise einer von den Adjutanten Latour'«

und Tu wirst wisse», dass man dicscn die Hauptschuld an dcsscn unglücklichem

Ende bcimisst," „O das hat ans »uch kcine Anwendung, Exccllcnz," crwidertc

Waltz, „ich trage cin Schrcibcn des Ministers Bach bei mir, das mich nicht

blosz gegen jeden Verdacht cincr schnldbarcn ^ahrlässigkcit sichcrstellt, sondern

beweist, das« ich sttr meine Person kcinc Gefahr gcschcut habc zu thun, was in incinen

Krästcn stand," Taniit übergab er das Schrcibcn Bach's dcni Feldmarschall,

der es mit sichtlichem Interesse las, dann wicdcr znsammciifaltctc und, cs

ihm zurückstcllcnd, sagtc: „Mein licbcr Waltz! Ordcn kann ich Tir keinen gcbcn,

aber cin Bussel vom altcn Radctzki, sollst Tu habcn - wcnn Tir nicht graust !"

Er »marmtc ihn und gab ihm cincn herzhaften Schmatz, „Exccllcnz, jcvt

verlange ich kcincn Ordcn mchr! Aber crlaubcn müssen Sic mir, dass ich cs

weiter crzähle." „Drr ganzcu Wclt, wenn es Tir Bcrgnügen macht,"

Tic Rettung unseres Reichstags-Präsidentc» Strobach ist mir von

allcm Anfang höchst komisch vorgekommen, Gott vcrzcihc cs mir, dass ich

von crnsthaften, ja traurigen Tingcn in so leichtscrtigcm Tone sprcchc, der
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Ärmste hat Gefahr und Ängsten genug dabei ausgestanden. Aber Strobach

selbst hat, wenn er auf die Erlebnisse des 6. October zu sprechen kam, seine

Irrfahrten mit einem gewissen Humor erzählt, der es einigermaßen erklärlich

macht, wenn ich mir dieselben in meiner Weise ausgemalt habe. Ich konnte

mich nämlich nicht enthalten, dabei an den heil, Petrus zu denken, wie

er dreimal den Herrn verläugnetc, Strobach war, als im Kriegsgebäudc

schon alles drunter und drüber gieng, die Treppe hinuntergestiegen und kam

im Hofe an einem Haufen von Leuten vorbei, von welchen einer auf ihn

deutete und sprach: „Das ist auch einer von den Schwarzgelbcn !" Strobach

darauf: „Sic irren sich!", und das war das erstemal, dass er den Herrn

verläugnetc. Stiege auf und Stiege ab, durch verschiedene Gänge fand er

sich zuletzt in einem Pferdestalle, aus welchem er, zum Thcil über die Rücken

der Pferde kriechend, endlich einen Ausgang fand. Es war inzwischen eigen

mächtig von Abgeordneten der Linken eine außerordentliche Sitzung einbe

rufen worden nnd Strobach machte sich auf den Weg in sein Präsidial-

Bureau, Während er nach der Stallburg gieng, gesellte sich ihm ein Mann

zu, der, ganz aufgeregt von den Ereignissen des Tages, ttbcr die Minister,

über die Beamten, über die Rechte des Reichstages, die allein die

Schuld von all dem Unheil trage, weidlich losschimpfte, Strobach hört

ihn ruhig an, zollt durch Kopfnicken und andere Zeichen der Zustimmung

dessen Worten Beifall, sagt auch gar: „Sic mögen wohl Recht haben" —

nnd das war das zweitemal, dass er den Herrn vcrläugncte, Strobach trat

in den Sitzungssaal, er hatte die dringendsten Warnungen erhalten, das?

sein Leben bedroht sei. Er bestieg dcu Präsidcntcnsitz und ließ die Köpfe

der Anwesenden abzählen: es waren nur — die Gcsammtzahl der

Abgeordneten betrug 379 — und da erklärte er: „Es ist gegen meine

Überzeugung, eine Sitzung zu halten, da die bcschlnssfähigc Anzahl der an- ^

wesenden Abgeordneten fehlt; wenn einer der Herren Vicc-Präsidentcn die Ber-

antwortung auf sich nehmen will, möge er es thun!" Er verließ seinen Platz

nnd gieng mit Karl Hawlicek zum Saale hinaus, Goldmcirk kam ihnen

entgegen: „Herr Präsident, Sie müssen ja in die Sitzung!" Strobach er

widerte: „Ich komme gleich!" und damit verläugnetc er den Herrn zum

drittenmal; denn er kam nicht gleich, er kam gar nicht, aber es krähte kein

Hahn, Er gieng hinaus, aber nicht um bitterlich zu weinen, sondern um

die Wohnung Hawclka's zu erreichen, wo er sich den Bart abschor, die Zierde

des Mannes, nnd sich dabei einigemal schnitt, so dass er als einer der

Verwundeten des 6, October gelten konnte. Und er setzte sich mit ^lecl. Or,

Cejka in einen Fiaker und fuhr nach Baden, Aber auch da waren

sie nicht sicher, wie ihre dortigen Freunde erklärten, nnd sie flüchteten in
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die nahen Wälder und Berge, wo sie sich von Wurzeln und Kräutern nährten

und niit dem Gethier des Waldes zur Rast giengen. Am 7, wurde der

Unschuldigste von ihnen, Dr. Cejka, mit dem bartlosen Milchgesicht, aus

Kundschaft nach Wien ausgeschickt, und als er zurückkehrte, nicht mit dem

Ölzweig des Friedens im Schnabel, da wurde beschlossen, nicht mehr iu das

sündhafte Wien zn gehen, sondern den Laufpass zu nehmen und nach Norden

in die schützende Heimat zurückzukehren.

Der Name des Abgeordneten Hawclka, bei dem Strobach die Meta

morphose seines äußeren Selbst vorgenommen hatte, ist noch mit einer andern

Rcttungsgeschichtc in jenen furchtbaren Stunden verflochten. Rieger befand

sich bei ihm, als ihnen zugetragen wurde, ein Trupp verdächtiger Leute

habe in Rieger's Wohnung Nachfrage gehalten, Hawelka beschwor seinen

Freund, nicht in sein Quartier zurückzukehren, und erbot sich, ihn in den

Matschakerhos zu geleiten, wo sie bei einer bekannten Familie vorläufige

Unterkunft finden würden. Dort wurde beschlossen, einen Wagen zu micthen

und nach Mauer zu sahrcn. Bei der Mariahilfer Linie wurden sie von

einem Hansen Arbeiter, den zwei Männer mit ungarischen Coccndcn

kommandierten, angehalten. Auf die Versicherung des Fiakers, der wie

fast alle seine Berufsgenossen ein „Schwarzgclbcr" war, dass seine Fahrgäste

durchaus unverfänglich seien, ließ man sie passieren und sie gelangten glücklich an

ihr Ziel, von wo Rieger so bald als möglich den Heimweg anzutreten vor hatte.

In welcher A>t Hawclka mit Strobach nnd Cejka in Berührung kam,

kann ich nicht angeben, Thatsache ist, dass es den Dreien gelang, sich einen

Reisepass ausstellen zn lasse», in welchem Strobach als „pensionierter kranker

Oberlieutenant Stoll", Cejka als sein Leibarzt und Hawelka, der sich ein

kurzes Jagdmesser nm den Leib schnallte, als sein Büchsenspanner figurierte.

Die Sache blieb in Baden kein Geheimnis und wurde bald auch in Wien

bekannt, dessen Witzblätter sich einen so pikanten Stoff nicht entgehen ließen.

Als Strobach die Linien Wiens passieren wollte, hieß es in einem derselben,

wnrde er mit den Worten angerufen: „Hier darf kein Mann dnrchgclassc»

werden," Hierauf Strobach: „Ich diu kein Mann!" und man ließ ihn an

standslos weiter. Der „Charivari" vom 1Z. brachte eine Abbildung : „Wie

Herr Strobach mit seinem Liebchen, der heiligen Geschäftsordnung, am 6. Oc

tober, von dem Gespenste der akademischen Legion verfolgt, durch Sturm und

Wind nach Prag entflieht," Und in der Nummer vom 20/21: „Zwölf auf

gefangene Briefe des kranken Obcrlientenants Strobach, verloren auf seiner

Flucht ans Sodvma und Gomorrha." , . ,
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Vun Prof. Dr. A. Ruch.

nter Wohnungsfrage versteht man gewöhnlich die technisch-finanzielle

Frage der Erbauung, beziehungsweise Beschaffung angemessener und

billiger Sohnhäuser, Es begreift sich von selbst, dass die Wohnungsfrage

in diesem Sinne bedingter Natnr und je nach den klimatischen Verhältnissen,

den allgemeinen Ä^ulturanforderungen und den socialen Zuständen verschieden zu

beantworten ist. Denn einmal wird da, wo der Mensch weniger Schutz gegen

widrige Einflüsse der Witterung bedarf und vorwiegend nnter freiem Himmel

sich aufhalten und arbeiten kann, die Wohnungsfrage nnter sonst gleichen

Umständen nie dieselbe Bedeutung erlangen, wie in den Ländern der gemäßigten

nnd kalten Zone, wo Baulichkeiten den größten Thcil des Jahres über znm

Aufenthalt für die Familie und als Räume für die Arbeit dienen.

Mit dem Fortschritt der Kultur und (Zivilisation sodann steigern sich auch

die Anforderungen bezüglich der Behaglichkeit, Schönheit nnd Reinlichkeit

und darum hinsichtlich der baulichen und inneren Einrichtungen der Wohnung,

Endlich gewinnt die Wohnungsfrage dnrch die Verschiedenheit der gesell

schaftlichen Zustände nicht wenig an Bedeutung, Während nämlich die be

mittelten und reichen Bolksclassen mehr für sich selbst zu sorgen imstande

sind, kann bei den weniger günstig gestellten Schichten der Bevölkerung

geradezu eine förmliche Wohnungsnoth entstehen, indem es für sie überhaupt

an einer genügenden Anzahl passender Wohnräume fehlt und sie so bei ver

hältnismäßig hohem Mietpreise auf ungenügende nnd nngesnnde Räumlichkeiten

angewiesen sind, weil die Nachfrage nach guten und billigen Wohnungen

größer ist als das Angebot, Dieser Missstand trifft sicher in erster Linie

zu in Städten mit einer stark fluctuicrcnden Bewohnerschaft und einer bei

beschränktem Räume steigenden Bevölkerungszahl, und darum bildet die

Wohnungsfrage vornehmlich eine Seite der sogenannten Arbeiterfrage. Allein

nicht bloß in den Großstädten und Jndustricccntren, sondern auch in den

Kleinstädten und ländlichen Bezirken, auf dem platten Lande mit einer

sesshaften und mehr stabilen Bevölkerung nnd mit billigerem Bangrund ist

die Wohnungsfrage von größter Wichtigkeit,
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So verschieden mm aber die Wohnungsfrage nach den klimatischen,

kulturellen und socialen Zuständen beantwortet werden muss, die Thatsachc

steht zweifellos fest, dass die Wohnungsfrage bis zur Stunde eine wirkliche,

actnelle Frage ist, ja dass vielfach eine förmliche Wohnungsnot!) herrscht,

Wohl ist seit dem Ende der dreißiger Jahre unseres Jahrhunderts die

öffentliche Aufmerksamkeit auf die Wohnungsfrage hingelenkt worden, namentlich

in den letzten drei Dccennien für die Verbesserung der Wohnungsvcrhältnisse

viel geschehen, aber trotzdem entspricht die Mehrzahl der Wohnungen in

Stadt und Dorf nicht den Anforderungen, die im Interesse der Gesundheit,

Sittlichkeit und Volkswirtschaft an dieselben gestellt werden müssen. Wohl

sind durch die bisherige Thätigkeit einzelner Arbeitgeber, ganzer Gcnossen-

fchaftcn, der sogenannten gemeinnützigen und anderer Ballgesellschaften

namentlich die Wohnräume der arbeitenden Classen verbessert worden, aber

eine wesentliche und allgemeine Verbesserung herbeizuführen haben sie nicht

vermocht. Wer das bestreiten wollte, würde durch die von privater und

amtlicher Seite angestellten statistischen Erhebungen Lügen gestraft. Wohl

lässt sich nicht behaupten, dass die Wohiiungsvcrhältnissc der ärmeren Classen

trotz der modernen Entwicklung von Industrie und Verkehr und der hieraus

folgenden Veränderung der Wohnsitze gegen frühere Zeiten im allgemeinen

schlechter geworden seien. Wenn nns aber von dem Wohnnngsclcnd des

Alterthums, spcciell von Rom, haarsträubende Bilder entrollt werden isiehc

Rod, Pvhlmann, die Ucbervölkcrnng der antiken Großstädte, Leipzig 1884,

S. 7.'!— IIA), so ist nicht minder grauenhaft z, B. der Bericht des

städtischen Gesundheitsamtes vom Jahre 1"8-> über die Wvhuuugsverhältnissc

des modernen Rom l siehe bei Pöhlmann, S. 97) nnd ebenso die neuere

und neueste Statistik über einen der ungünstigsten Factoren in der Bali

entwicklung unserer modernen Großstädte, nämlich die K c l l c r w o h n u n gen, in

denen sich beispielsweise in Berlin 7«'>,8, in Hamburg 64,7, in Breslau 44,5

pro mille der Bewohner befinden. *) Und ist es nicht ein trauriges Bild, wenn

bis auf den heutigen Tag immer wieder von da und dort berichtet wird,

dass die meisten Arbeiterfamilien in Summa nur eine Stube bewohnen, in

der gewohnt, geschlafen, gekocht, gegessen und gewaschen wird und kleine

sowie große Familienangehörige sich zusammendrängen! In der That, welche

Luft im Winter, Ivo das Fenster nicht geöffnet werden kann, und welche sittlichen

Gefahren! Da kann es nicht wunder nehmen, wenn v, Schö nberg (S. 44f.)

*1 Siehe H. Herkner, Die Arbeiterfrage, 5 Aufl., Berlin 1897, S. 241.

Vgl, auch Lehr, Tie Wohnungsfrage (im Handwörterbuch der Staatswissenschcntcn,

,^cna l8!>4, VI, 731) und Tchönberg, Handbuch der politischen Ökonomie, 4, Aufl.,

Tübingen 1M8, II. L, N.
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sagt, es gelte auch heute >1«W) noch, was Hubcr 1«>>5 geschrieben habe, das?

nämlich „in den civilisicrteften Ländern der Christenheit Hunderttausende von

Familien auf Wohnungen angewiesen sind, worin ein halbwegs gewissenhafter

oder anch nur seinen Bortheil verstehender Biehbesitzer sein Bieh nicht halten

möchte, — Wohnungen, worin die Pflege der ersten sittlichen und leiblichen

Grundlagen würdiger, gesunder, wohlthuendcr, menschlicher, geschweige denn

christlicher Lebenshaltung kaum möglich ist ohne Wunder und Heroismus der

Heiligkeit", Als in seiner Eröffnungsrede zu dem englischen Katholikentag in

Stockport vom vorigen Jahre (1899) der Cardinalerzbischof Vanghan von

dem geistigen, sittlichen und leiblichen Elend sprach, in dem sich so breite

Bolksschichten, die unteren Hunderttausende befinden, sagte er, dieses Elend

sei besonders in den Großstädten, zumal in London, vorhanden, wo über

eine Million Menschen in ungenügenden Räumen wohnten, in Höhlen, die

den Vergleich mit den Ställen eines Lords nicht aushiclten, „Tic medicinische

Untersuchungscommission", sagt cr, „hat 141.000 Hänscr Londons als

ungesund bezeichnet nud als gefährlich für den allgemeinen Gesundheits

zustand, Aber wie viele Häuser sind nnnntersucht geblieben ? Und wie wohnen

da die Menschen? Tnrch- und übereinaudcrgcpackt. Noch schlimmer wird das

Übel durch das Laster; das Elend ist der Untergang im Arbeitshaus",

So ergibt sich denn, ohne dass wir „die traurige und aride Wissenschaft

der Zahlen" sprechen lassen (siehe die Statistik bei Lehr 7A0ff., Hc rkncr,

241 ff., Hitze, Staats-Lexikon der Görres-Gesellschaft, 1, Aufl,, I. 405 ff,),

aus dem Gesagten, znr Genüge, dass in unzähligen Wohnungen thatsächliche

Missständc herrschen, die eine energische und gründliche Abhilfe fordern. Tenn

die Wohnungsfrage ist thatsächlich eine Frage nicht bloß von finanziell-technischer,

sondern überhaupt von eminent socialer Bedeutung, die näherhin dreifacher

Art ist, nämlich eine sanitär-hygienische, eine moralisch-sittliche und eine

ökonomisch-wirtschaftliche.

Die Wohnung ist in erster Linie Schutz nud Obdach des Lcibes-

lebcus und der Gesundheit und darum die Wohnungsfrage von entscheidend

hygienischer Tragweite sür den Einzelnen wie für die ganze Gesellschaft.

Mag die Krankhcits- und Sterblichkeitsziffer für einen Ort auch von den

verschiedensten Factor?, i nnd Umständen, z. B, grossen tranken- und Gebcir-

häuseru, Strafanstalten, Kasernen, der Häufigkeit von Infektionskrankheiten,

von Einkommensverhältnisseil, Bernfsstcllnng nnd Art der Beschäftigung,

Ernährung und Anspannung durch Arbeit, überhaupt vou der gcsnmmtc»

Lebensweise mitbedingt sein, so ist doch der große Einflnss der Wohnnngs-

znstände auf die Gesundheit und Lebensdauer durch ein großes und zuver

lässiges statistisches Material erwiesen. In den schlechten, feuchten Wohnungen
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mit mangelhafter Heizung, Lüftung und Beleuchtung, ungenügender Wasser

versorgung, unzulänglicher Abfuhr von Unrath, unzureichender Anlage von

Aborten u. dgl, leidet, muss leiden vor allem die Gesundheit, Manche

Lungen- und andere Krankheiten führen nicht mit Unrecht den Namen

„Schlafzimmerkrankheiten", Ten überfüllten Wohnungen wird nicht die nöthigc

frische Luft zugeführt und in denselben wird auch weniger für Reinigung

und Reinhaltung gesorgt. Dazu kommt, namentlich für die fast überall nach

dem Hofe hinausliegenden Schlafzimmer der Vorderhäuser und für sämmtlichc

Wohnräume der Hintergebäude, Seitenflügel und Keller, der Mangel an

Licht, speciell an directem Sonnenlicht, Wenn nun auch gegenüber den zahl

reichen Arbeitern, die in mangelhaften Räumen ihre Tagesarbeit leisten und

die Nacht in einer zu wenig Luftraum bietenden Schlafkammer zubringen

müssen, jene, welche wenigstens während der meisten Zeit der Arbeit im

Freien sich aufhalten können, im allgemeinen günstiger gestellt sind, so zeigt

doch die Statistik (vgl. Hitze, Sp. 407 ff., Lehr, 736 f., Schönberg, S.45),

dass die engen, übervölkerten, schlecht gelüfteten und spärlich belichteten,

sauerstoffarmen und kohlensäurereichen Wohnungen den fruchtbarsten Boden

für die Infektionskrankheiten bieten und nicht etwa bloß bei Epidemien, sondern

überhaupt den höchsten Krankhcitsstand aufweisen. So fand man beispiels

weise in Philadelphia, dass die Bewohner der breiten Straßen einen weit

geringeren Procentsatz zur Tubcrcnlosemortalität stellen als die in mittel

breiten, und dass sie am höchsten war in engen Sackgassen. (G. Corent,

Tic Tuberculose, Wien 1899, S. 212.) Ebenso wird neuerdings die größere

Sterblichkeit der nnbcmittelten Classen nicht ohne Grund mehr den ungesunden

Wohnungen als der dürftigen Ernährung zugeschrieben. Jedenfalls zeigen die

statistischen Untersuchungen in allen Ländern, dass die mittlere Lebensdauer

der Arbeiter, zumal der Fabrikarbeiter, gegenüber den besser situiertcn

Volksschichten erschreckend zurücksteht und namentlich die Mortalität der

Arbeiterkinder eine ganz abnorme ist, (Vgl. P. Lech l er, Nationale Wohnnngs-

reform, Berlin 1895, S. 14 f,) Wenn auch nicht vergessen werden darf,

dass hier, besonders bei den Kindern, die verschiedensten Ursachen der hohcn

Ztcrblichkcitszifser mitwirken, so ist doch wohl zu brachten, dass z. B. in

Kopenhagen in den fünfziger Jahren durch den Bau gesunder Arbciter-

wohuungcn für circa 4M) Familien sich die Sterblichkeit für dieselben um

V,, gegen die in den schlechten Wohnungen constaticrte verringerte und in

den von zwei Londoner Gesellschaften in Arbeitervierteln gebauten Wohnungen

sich die Mortalität auf '/^, bczw, '/.-, des allgemeinen Sterblichkeitsquoticuten

reducicrtc, iVgl, Schön bcrg, S, 45,) Sehen wir aber einen Augenblick

ganz ab von den häufigeren Krankheiten und dem vorzeitigeren Verbrauch
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der Lebenskraft, die durch schlechte Wohnungen mitverursacht werden, —

was ist denn das für ein schwächliches Geschlecht, das da heranwächst in den

enge», dumpfen und oft feuchten Räumen, wo Sonnenschein nnd Luft nicht

genügend einzudringen vermögen! Wer kennt nicht jene große Schar von

Kindern, die hohläugig, engbrüstig, ohne Mark in den Knochen und ohne

Farbe auf den Wangen die Blicke auf sich ziehen und das Mitleid erregen!

Tie Folgen ungesunder Wohnungen sind somit eine ungeheure Schädigung

der normalen leiblichen und oft auch geistigen Entwicklung, ein größeres

Heer von Krankheiten und eine höhere Mortalitätsziffer der Insassen, der

Erwachsenen sowohl als namentlich der Kinder, die Wohnungsfrage ist also

von entscheidender Wichtigkeit für die Gesundheit des Einzelnen und die

Wohlfahrt der Gesammtheit, sonach von hoher socialer Bedeutung,

Die Wohnung als Schutz und Obdach des Menschen hat sodann eine

hohe sittliche Bedeutung für den Einzelnen und für ein geordnetes

Familienleben und darum ist die Wohnungsfrage wesentlich moralischer Natur,

Durch die sogenannte Moralstatistik — und das dürfte ihr größtes Verdienst

sein — ist ein innerer Zusammenhang zwischen der Moralität des

Einzelnen nnd der Gesammtheit einer- nnd zwischen den Wohnungs

verhältnissen andererseits constatiert. Darnach ist die Entsittlichung der

ärmeren Gesellschaftsclassen, namentlich die der Fabrikbevölkernng, aber auch

die der ländlichen Kreise (vgl, H, Wittenberg, Die geschlechtlich-sittlichen

Verhältnisse der evangelischen Landbewohner im deutschen Reiche, Leipzig 1895,

Vgl, Hcrkner, S. 247—251), in ganz besonderer Weise durch den Mangel

passender und geordneter Wohnungen, durch das Fehlen einer eigenen und

angenehmen Häuslichkeit verursacht und auch das sittenverderbliche und

ökonomisch wie gesundheitlich so nachtheilige Wirtshauslcben großentheils

durch ungenügende Wohnungsverhältnisse mitbcdingt. Nicht ohne Grund ist

darauf hingewiesen worden, daß „Wohnung" und „Gewohnheit" nicht

lediglich sprachvcrwandt, vielmehr Lebensweise, Sitten und Gebräuche durch

die Wohnung wesentlich bestimmt sind, und die Nationalökonomie nennt mit

Recht die Hungersnot!, ein acutes Leiden, das tödtct, die Wohnungsnoth

ein chronisches, das entsittlicht, Oder sollten Moral und Sittlichkeit wirklich

geübt und gepflegt werden können in jenen engen Wohnungen, wo eine

Familie mit mehreren Kindern nur einen Raum hat nnd namentlich größere

Kinder keine besondere Schlafstätte haben oder gar mehrere Familien gemein

schaftlich ein und dieselbe Wohnung bewohnen, wo männliche und weibliche

Schlafgänger ihre Schlafstellen in demselben Räume haben, wo Schlafgängcr

mit den Familienangehörigen dieselben Wohn- und Schlafgclasse thcilcn?

Muss nicht jedes Scham- und Schicklichkeitsgefühl vollständig untergraben
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werden, wenn die Geschlechter bunt zusammengewürfelt sind und die Jugend

die schlechtesten Beispiele offen vor Augen hat? Es ist fürwahr begreiflich,

wenn die Nationalökonomen es unterlassen, all die schlimmen Folgen der

Wohnungsverhältnisse für die Moralität anzuführen oder auch nur anzu

deuten, (siehe Schönberg, S, 46 f,. Lehr, S. 736) und so scheinbar

das ethische Moment der Wohnung unterschätzen, denn der gewöhnliche

Anstand schon verbietet es, auszusprechen, welche Gefahren für die Sittlichkeit,

geschweige denn welche furchtbare ethische Missstände mangelhafte Wohnräume

thatsächlich mit sich bringen. (Vgl. G. Schmoller, Ein Mahnruf in der

Wohnungsfrage, Jahrb. für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft

im deutschen Reich, XI, 1887, 427 ff.) Sehen wir aber von den Folgen

schlechter Wohnungen für die Moral im engeren Sinne des Wortes ganz

ab, so müssen in dunkeln, schmutzigen, mit schlechter Lust überfüllten und

übervölkerten Häusern die Ordnung und gute Sitte, wenn nicht ganz ver

schwinden, so doch schwer geschädigt werden. Wie sollten da die Kinder den

Sinn für Reinlichkeit nnd Sauberkeit lernen und die Erwachsenen sich be

haglich fühlen? Kann der müde von der Arbeit nachhause zurückkehrende

Mann hier die nothwendige Ruhe und Erholung finden? Wird er nicht

vielfach, statt seine freien Stunden in dem ungemüthlichem Heim mit Frau

«nd Kindern zn verleben, sie im Wirtshaus zubringen? Ja nur zu oft sind

Unmäßigkeit und Trunksucht mit all ihren für Gesundheit und Familienleben

nachtheiligen Wirkungen eine Folge der unbehaglichen, frcude- und ruhelosen

Wohnung. Nnd wenn vollends ungenügende nnd übervölkerte Wohnräume,

wie es nicht selten der Fall ist, fort und fort Anlass zu Zank und

Streit bieten, so wird nicht bloh das friedliche Zusammenleben fortwährend

gestört, sondern schließlich auch jeglicher Sinn für Friede und Eintracht, das

Gefühl des edelsten aller menschlichen Triebe, der Liebe, erstickt und so „alle

sittigenden Bande fester, geselliger nnd nachbarlicher Beziehungen zerrissen."

lSchciffle bei Lehr, S, 736.) Werden nicht gerade solche traurige Ver

hältnisse, unter denen so viele Mcnschen heranwachsen, zn einem großen Theil

die Ursache der so weit verbreiteten Unzufriedenheit und namentlich der

Zunahme von Vergehen nnd Verbrechen unter den niederen Classcn sein,

aus denen sich über W",„ aller Verbrecher remitieren? „Nachdem ich", sagt

ein hervorragender Menschenfreund (bei Hitze, Sp. 409), „mit einer ängstlichen

Sorgfalt das häusliche Leben einer großen Anzahl von Arbeitern (in Paris)

erforscht habe, bezeuge ich, dass der ungesunde und elende Zustand ihrer

Wohnungen die größte Ursache ihres Elends, der Laster und der Nothstände

ihrer socialen Lage ist." Welch' ein gewichtiges Moment für die Sittlichkeit,

bczw, Unsittlichkeit die Wohnung ist, beweisen die beiden folgenden That
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sachen. Der englische Geistliche Bickersteth, Prediger in einem großen,

meist von Armen bewohnten Äirchensprengel Londons, sagt: „Die materielle

Lage der unteren Classen vereitelt alle Anstrengungen des Priesters und

Lehrers für ihr moralisches und geistliches Wohl, Unter den Verhältnissen

ihrer Existenz gibt es solche, welche mit den Gewohnheiten der aller-

gewöhnlichstci: Sittlichkeit völlig unvereinbar sind und jedes Bemühen, ein

höheres Gefühl in ihnen zu erwecken, scheitern machen. Wie wollte man

von Moralität unter Menschen sprechen, die ohne Unterschied des Geschlechtes

nnd Alters Tag und Nacht in einem einzigen engen Räume eingepfercht

sind?" So Bickersthet infolge selbstgemachter Erfahrung, ^Siehc E, Sax,

Die Wohnungsziistände der arbeitenden Classen nnd ihre Reform, Wien 1869,

S. 52.) Als man dann zu London in einem der verrufensten Viertel

freundliche Arbeiterwohnungen baute, haben Mieter, früher in demselben

Viertel ansässig, sie bezogen, und wo die Polizei vorher nur in stattlicher

Anzahl sich hinwagte, braucht sie sich heute kaum mehr zu zeigen, Tie Be

wohner des Viertels sind dieselben geblieben, jedoch gebessert durch bessere

Wohnungsvcrhältnisse, lHuber, Tic Wohnungsfrage in Frankreich und

England, bei Hitze, S, 410.) Eine materiell gut geordnete Wohnung hat also

auch moralische Vortheilc, eine schlechte Wohnung hindert, ja zerstört die

Sittlichkeit. Es sind somit ethische Momente, die eine passende und geräumige,

dem Familienkreise entsprechende Wvhnnng fordern. Wie von geordneten Besitz-

Verhältnissen, ebenso hängt das geistig-sittliche Wohl des Einzelnen uiid der

Gesellschaft von gut geregelten Wohnungsznständen ab und deshalb ist die

Wohnungsfrage auch in sittlicher Hinsicht von eminenter socialer Bedeutung,

Drittens endlich hat die Wvhnnng auch eine hohe wirtschaftliche

oder ökonomische Bedeutung, Vor allem kommt der Mietpreis in Betracht.

Tie Mietzinse können zu hohe sein einmal im Verhältnis zu dem Einkommen

des Arbeiters, Das ist sicher der Fall, wenn sie über '/^ des Einkommens

betragen, weil dann das Einkommen namentlich bei wachsender Minderzahl

nicht mehr ausreicht, um andere dringende Bedürfnisse, wie Ernährung,

Kleidung, Erziehung, Ausschmückung und Ordnung der Wohnung, befriedigen

zn können, Thatsächlich muss nnn der einfache Arbeiter vielfach über ein

Viertel, ja oft ein Drittel seiner ganzen Einnahme allein für die Zimmer-

miete ausgeben. Specicll belaufen sich <nach Schönbcrg S. 47) die Miet

zinse z. B. in München, Augsburg, Frciburg i, B., Dresden auf '/^^'/z,

in Regensburg, den beiden Frankfurt, Breslau, Tanzig, Stettin, Posen,

Thorn ans über '/« des Lohnes ungelernter Fabriksarbciter. Tie Mietzinse

können sodann zu hohe sein in, Verhältnis z» dem Werte der Wohnung an

sich und zu dem Werte und dem Mietpreise der Wohnungen der mittlere»

Tie »u»„r II. JaKrg. 2 Hcft. ,>!>««.) 7
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und höheren Gesellschaftsklasse». Auch dieser Missstand ist thatsächlich vor

handen. Nach den Jahresberichten der württembergischcn Gewerbeinspectorcn

für 1899 mnss beispielsweise ein Arbeiter in Schwenningen für eine ans

einem heizbaren Zimmer, einer nnvergipsten Dachkammer, Keller und Änchen-

antheil bestehenden Wohnung 15,0 M, Jahresmietc bezahlen. Eingehende

Untersuchungen haben sodann dargethan, dass nicht bloß der Bruchtheil de?

Einkommens, der von der Ausgabe für enge und unzureichende Wohnungen

verschlungen wird, sehr hoch ist, sondern gerade die unteren und niedersten

Einkommcnsstusen unter einer Berthcuerung der Wohnungen zu leiden haben.

Nach einer sorgfältig angestellten Statistik betrug z. B. 1892 in Hamburg

bei einem Einkommen von 0 12W M. die Miete 24,71°/», bei einem

Einkommen von 30- bis 6(1.0«« M. «.21°/° und über 60,0,X> M. 3,U5°/«.

lS, die ganze übersichtliche Statistik bei Herk,ner, S. 24Z.) Schon 1885

hat Isidor Singer gezeigt, dass der Cubikmetcr Luftraum einer elenden

nordböhmischcn Arbeitcrwohnung im Jahre auf .'! st. 24 kr. zn stehen kam,

während derselbe Luftraum in den elegantesten Wohnungen des ersten Stock

werkes der Wiener Ringstraße mit 2 fl. 85 kr. bezahlt wnrde, so dass also

„die kleine, klägliche Wohnung des Armen verhältnismäßig entschieden mehr

kostet als die große wohl eingerichtete der Reichen", >S. Hcrkner, S. 244.>

Den Beweis für die Richtigkeit dieser Bemerkung hat seitdem Karl Bücher

auf Grund der Baseler Verhältnisse vollständig erbracht. Es kommt daselbst

der Cubikmctcr Wohnraum in Wohnungen mit einem Zimmer auf

4,«4 Fr,, niit zwei Zimmern auf .'!,95 Fr,, mit 6 —9 Zimmer» auf

3,21 Fr. und mit zehn Zimmern auf 2,93 Fr. zu stehen. (Bgl. Herkncr,

5. 243.) Mögen nun auch die Kosten bei kleinen Wohnungen trotz schlechterer

Einrichtung und' Ausstattung höher, die Gefahr des Mietansfalles größer

sein und mögen namentlich diese Wohnungen, zumal bei starker Übcrsüllnng,

weniger schonend behandelt, beziehungsweise mehr, besonders bei häufigem

Umzüge, beschädigt werden, so lässt sich doch die Differenz des Mietpreises

nicht bloß als Risicoprämie oder als Ersatz stärkerer Abnutzung oder höherer

Reparaturkostcn erklären oder rechtfertigen, der Hauptgrund liegt vielmehr

darin, dass bei dein geringen Angebot kleiner billiger Wohnungen die starke

Nachfrage den Preis in die Höhe treibt.

Tazn kommt, dass bei dem häufigeren Wohnungswechsel in deu unbe

mittelten Bolksclassen sich die Ausgabe für Wohnung noch durch die Umzngs-

kostcn erhöht. So zwingt denn der allzu hohe Mietpreis die arbeitenden

Classen nur zn oft zur denkbar größten Einschränkung und Ausnützung

ihrer Wohnräume. Nein irgendwie verfügbares Plätzchen wird unbenützt

gelassen. Füllt die eigene Familie den Wohnraum nicht ganz aus, so sucht
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man durch Weitcrvermictnng an Aftermieter und Schlaflcnte die Wohnung

zu verbilligen, man nimmt Schlafburscheu, Schlafmützen und Kostgänger in

die beschränkte Wohnung ans, Tie Zahl solcher Schlafleute betrug in Wien

und Leipzig V,4, in Berlin 6,1 Percent der Bevölkerung. (Herkner,

S, 244 ) Wie die Aufnahme fremder Elemente in die ohnehin schon stark

besetzten Familienwohnungcn die Zerstörung des Familienlebens bedeutet, hat

P. Göhre (Drei Monate Fabrikarbeiter, Leipzig 1801, S, A9) in düsteren

Farben, aber naturgetreu geschildert. Das« das „Schlafstellenwesen", d, h.

das Einquartieren lediger männlicher nnd weiblicher Arbeiter in den gemein-

famcn Familicnschlafräumen sittlich und gesundheitlich gleich gefährlich ist,

liegt auf der Hand, Aber eine derartige Existenz ist überhaupt eines Menschen

unwürdig. Nach einer Statistik vom November 1«95 gab es z. B, in

Berlin 100,000 Schlafgänger, d, h, einzelstehende Personen beiderlei

Geschlechtes, die nicht imstande waren, ein eigenes Zimmer zu mieten. Für

sieben Mark monatlich erwarben sie das Recht, in der Nacht in dem

zugewiesenen Bette schlafen zu dürfen, mehr nicht, „Denn in dem

selben Zimmer wohnen, leben nnd schlafen auch immer noch, wenn nicht alle,

fo doch einige Mitglieder der Familie, In den Feierstunden nnd an

Sonntagen sind sie ohne Heim, fast ohne Obdach, ihr Heim ist die Gast

wirtschaft". (Angsbnrger Postzeitung 1895, Nr. JtZI,) Die Schädigungen,

welchen solche Personen, namentlich die weiblichen, ausgesetzt sind, kann man

sich kaum vorstelle», (S, die Schilderung von Fran G n au ck- Kühne im

„Jahrbuch für Gesetzgebung, Berwaltnng und Bolkswirtschaft im deutsche»

Reiche", XX, S, 410).

Ein wirtschaftlicher Missstand ist scriier im allgemeinen die zu weite

Entfernung der Wohnung von der Arbeitsstätte. Denn einerseits wird durch

einen weiten Gang der ttvrpcr schon vor der Arbeit ermüdet nnd andererseits

der Arbeiter in seinem Rechte ans die sreic Zeit nnd die »othwendige Er

holung nngcbürlich verkürzt. Freilich in vielen, sehr viele» Fällen ist eine

größere Entfernung der Wohnung von der Arbeitsstätte nicht zn vermeide»,

auch kann den genannten Mißständen durch entsprechende Einrichtungen des

Berkchrswcsens, z. B. durch Straßenbahnen, Ringbahnen, unterirdische Stadt

bahnen, Arbciterzügc auf den Eisenbahnen, Benützung des Fahrrades u, dgl.

abgeholfen werden, allein die dadurch bedingten Anslage» verringern eben

den Arbeitslohn oder erhöhen den Mietzins, Zwar kann die größere

Entfernung den Arbeitern den Anlass z» einer regelmäßigen gcsnndcn

körperlichen Bewegung geben, aber das ist nur dann ein Borthcil für

sie, wenn sie nicht schon vorher durch die Anstrengung bei der Arbeit

übermüdet sind, »nd ein Nnchtlieil, wenn sie dadurch, namentlich durch die
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Einwirkung schlechter Witterung, geschädigt werden. Dazu kommt die mit

den weiten Wegen verbundene Gefahr für die Sittlichkeit der Arbeiter, be

sonders der unverheirateten Arbeiterinnen in ländlichen Fabnkdistrictcn,

Endlich ist es ein wirtschaftlicher Nachtheil, wenn jene Arbeiter,

denen der Fabrik-, beziehungsweise Lohnhcrr Wohnungen baut, damit nur

einer weiteren Abhängigkeit von demselben verfallen, näherhin wenn ihre

Abhängigkeit in einer für sie schädlichen Weise gesteigert wird. Denn der

vergleichsweise gnten nnd billigen, vom Arbeitgeber hergestellten Wohnung

steht namentlich der Umstand entgegen, dass die Auflösung des Arbeits

verhältnisses für den Arbeiter auch noch gleichzeitig die Aufkündigung seiner

Wohnung bedeutet, die Wohnung also mit Ablauf des Arbeitsverhältnisses

geräumt werden mnss. Dadurch sind in der Regel die Arbeiter gehindert,

sich in diesem Falle anderwärts eine passende Existenz zu gründen, da sie

ihre Familie nicht leicht an dem seitherigen Wohnorte zurücklassen können,

Tatsächlich wurden bei einer Arbeitseinstellung schon Tansende von streikenden

Arbeitern mit ihren Familien aus ihren den Arbeitgebern gehörigen Wohnungen

in rauher Jahreszeit aufs freie Feld verwiesen.

Die zu hohen Mietzinse, die Unsicherheit der Mietsdaucr und der

häufige Wohnungswechsel, die zu weite Entfernung der Wohnungen von den

Arbeitsstätten und die Abhängigkeit jener Arbeitnehmer, die in Häusern

ihrer Arbeitgeber wohnen, sind somit ökonomische Missstände, die im großen

und ganzen die Wohlfahrt der arbeitenden Bolksclasscn schwer schädigen,

und darum ist die Wohnnngssrage anch in wirtschaftlicher Hinsicht von

höchster Wichtigkeit.

Fassen wir nun zum Schlüsse die Ergebnisse unserer Untersuchung zu

sammen, so ergibt sich als unleugbare-? Resultat die Thatsache, dass die

Wohnungsfrage nach ihrer gesundheitlichen, sittlichen und wirtschaftlichen

Seite von größter Wichtigkeit für die Gesellschaft, von hoher socialer Be

deutung, ein Cardinalpunkt der socialen Reform ist. Daraus folgt sofort

die hohe Pflicht für Staat, Gemeinde und Gesellschaft, die Wohnungsfrage

nach ihrer dreifachen Natur zu lösen, d, h. besonders für die nicht oder

weniger bemittelten Volksclasscn gesunde, passende nnd billige Wohnungen

zn beschaffen. Mit Recht sagt Schön berg : „Für die sittliche nnd materielle

Hebung der Arbeiterklassen, für das Ziel, diesen eine Cnlturcxistenz zu er

möglichen, ist sie (die Wohnungsfrage) m. E, von größerer Tragweite und

größerer praktischer Bedeutung als die ganze Lohnfrage, ja selbst als die

Arbcitervcrsichernng." (S. 49. > Und nach Lehr >S 7 ,'!>:> „hat die

Gcsammtheit das höchste Interesse, Zuständen der gedachten Art zu be

gegne»; denn dieselben gefährden, sobald sie im größerem Umfange auf
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treten, die ganze Gesellschaft, Kultur und Gesittung". Möge darum das

deutsche Reich, das in seiner Arbeiterversicherungs-Gesetzgcbung der ganzen

Welt mit glänzendem Beispiel vorangieng, mit mächtigem Arme auch in die

Wohnungsfrage eingreifen! Denn die Wohnungsfürsorge ist nnd bleibt eine

communale, beziehungsweise staatliche Aufgabe, Möge aber auch der

Einzelne, jeder Arbeiter selbst, daraus bedacht sein, durch strenges Spar

system und Vermeidung aller unnöthigen Ausgaben wenn nicht sich selbst

sein Heim zu bereiten und zu eigen zu machen, so doch eine gesunde und

anständige Wohnung zu mieten, sie nach Stand nnd Vermögen zn schmücke»

und bequem einzurichten. Denn wenn auch stets zu beachten bleibt, dass

„wir hier keine bleibende Stätte haben, sondern die zukünftige suchen"

lHebr. 13, 14), so verdient die irdische Wohnung doch eine ganz besondere

Aufmerksamkeit, weil sie von höchster Bedeutung für die Sittlichkeit und

damit auch für die wahre, ewige Heimat ist, Wohl dem, der da sagen kann :

Kouse i» m)' csstle! Mein Haus ist meine Burg!"

vom Arriiz am lvege bi» ich ausgegangen,

Icb schritt fürbass, oft thciltc» sich die lvege,

?a»» xfadlos über Gräben »»d Gctiegc,

Und weit im Ilebel irrend gleich dem !5li»de»,

vermocht ich »immer meiue» lvcg zn finde»,

^ch dachte, fern z» schweife» i» de» Laiide» -

Da bin ich wiederum bei», Are»; gestände»!

5o wallst D», Mensch, auf Deine» dunkle» Pfade»,

vom Arcuze gehst Dn aus, vom Mal der Gnade»,

ll»d gehst D» irr, weil Zweifel Dich »mwindc» —

Das Kreuz am Ivegc wirst D» immer fmdc» !

U»d Menschheit D», vom Kreuze gebt Dem Ivallc» :

Nm Kreuze müsse» alle niederfalle»,

lind geht ihr Vf^, wo kaum ei» ^ter» entglommen —

Zttni Rreiize müsse» alle wiederkomme» !

v« ^reu« am Äege.

I?vi> ?rl>„z Eichrrt.

it Nebel war die weite Flur verbangen -



vie^rauung in äe? griechisch schismatischen Kirche.

Von Prof. Dr. Zul'cplz Schnitzer,

c mehr dic Ehc in moderner Zeit ihres religiösen Charakters entkleidet

nnd zn einem nüchternen Rechtsgeschäfte herabgewürdigt wird, das binnen

weniger Augenblicke in der profanen Amtsstube mechanisch erledigt nnd vielleicht

schon nach kurzer Frist wieder rückgängig gemacht wird, um so uachdrucksamcr

muss daran erinnert werden, dass himmlischer Adel ihr innewohnt und ihr

Ahnenbrief, wie er in der ältesten und ehrwürdigsten Urkunde des Menschen

geschlechtes niedergelegt ist, ans Gott selbst zurückgeht. Diese Thatsache hat

sich denn auch dem Bewnsstscin des Menschengeschlechtes so tief eingeprägt,

dass sie daraus nimmer ganz zn verwischen war, vielmehr in den Hochzeits-

fcierlichkeiten der verschiedensten, zeitlich, örtlich wie kulturell noch so weit

auseinanderlicgcndcn Völker zu mehr oder weniger deutlichem Ausdrucke kam.

Ist doch bekannt, dass die Eheschließung bei den Z „In, W e st m c l a n c s i c r n ,

M a l a n c n , I n d i e r n , bei den a l t a m c r i k a n i s ch e n nnd O st h i m a l a y a-

Stämmen mit religiösen Ceremonien verbunden war. Bei den alten Juden

gieng dic Eheschließung unter Gebet nnd Segen vor sich, und es war die

Bethcilignng eines Knltnsdicncrs wenn nnch nicht durch das Recht, so doch

durch die Sitte gefordert, Im Gefühle, dass der Mensch wie überall, so

insbesondere bei der Heirat des göttlichen Segens bedürfe, unterließen es

auch dic Athener nicht, schon bei der Verlobung den Schutz der Götter

anzuflehen und auch dic Ehc durch dcn Bcsnch dcr Tcmpcl zn weihen, wo

selbst die Brautleute Gebete sprachen »nd Opfer darbrachten und der an

wesende Priester oder dic Pricstcrin über dic Satznngcn der Gottheit und

die Ehc Belehrungen crthcilte. Dass er seine Iran mit dcr Rcchteu von

ihrcm Haushcrdc und Altäre genommen, unter Opfern und wie eine Schntz-

flehcnde in Gegenwart dcr Göttcr in scin Haus gcführt habc, dcs soll dcr Mann

nach dcr Mahnung dcs Gricchcn Jamblichos stcts cingcdcnk scin nnd

deshalb scine Frau uic misshandcln. Desglcichcn wirkten altrömischer

Überzeugung gemäß bei dcr Eheschließung dic Göttcr mit, ja es wurde von

dcr Beobachtung der religiösen Ccrcmonicn sogar dic Giltig kcit dcr Ehc
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abhängig gemacht; erst gegen Ende der heidnischen Kaiscrzeit verlor die römische

Eheschließung ihren religiösen Charakter, so dass nur mehr der bürgerlich-

rechtliche übrig blieb. Umsomchr legte die junge Kirche Gewicht daraus,

dass ihre Kinder, wie sie nach des Apostels Mahnung selbst die alltäglichsten Ver

richtungen, wie Essen und Trinken, zu Gottes Ehre und in frommem Aufblicke zu ihm

vornehmen, so insbesondere einen für Zeit und Ewigkeit so hochbcdeutsamcn Schritt

wie die Eheschließung nicht ohne ihre Mitwirkung und Segnung unternehmen

sollten. Schon der hl. Märtyrer Ignatius (1° 10? ) legt den Verlobten ans Herz,

für ihre Ehe des Bischofs Einwilligung einzuholen, damit ihr Bund ein

gottgemäfzcr und nicht bloß ein der Leidenschaft entsprungener sei. Geheime,

das heißt ohne Beteiligung der Kirche geschlossene Verbindungen liefen nach

dem Zeugnisse Tertullians Gefahr, als Ehebruch und Hurerei gcbrand-

markt zu werden: dagegen pries man das unaussprechliche Glück jener Ehen,

welche die Kirche selbst zusammcngegebcu, mit ihrem Opfer bekräftigt, mit

ihrem Segen besiegelt, die Eugcl verkündigt, der himmlische Vater bestätigt

habe. Ter Theilnahmc der Kirche an der Eheschließung gedenken schon die

ältesten Zeugnisse; eine Saßung des zweiten allgemeinen Concils zu Kon°

stantinopel setzt die priesterliche Eheeinsegnnng als stehende Sitte voraus.

Wohl kannte auch das christliche Altcrthum bereits Verbindungen, die der

kirchlichen Weihe entbehrten ; solche Gatten hatten aber unter der allgemeinen

Missbilligung um so empfindlicher zu leiden, je mehr die priesterliche Trcmnng

zu einem uncrlässlichen Bestandtheilc christlicher Eheschließung geworden war.

Konnte doch der griechische Kaiser Leo der Philosoph im Jahre 893

alle ohne den Segen der Kirche geschlossenen Ehen staatlich

für uugiltig »ud der gesetzlichen Wohlthatcn, wie sie sonst mit der Ehe

verknüpft sind, verlustig erklären, wobei er ausdrücklich hervorhob, dass er

hicmit nur eine schon seit Jahrhunderten bestehende kirch

lichc llbnng auch für das bürgerliche Rechtsgcbict mit Gesetzeskraft aus

statte.*) Damit stimmt nun in ganz überraschender Weise die Thatsache

überein, dass Sectcn, die sich im S, Jahrhundert getrennt und seitdem

ihr Kirchcnwescn mit dem den Morgenländern charakteristischen zähen und

eifersüchtigen Conscrvatismns nnvcrändcrt bewahrt haben, noch heute die

priesterliche Segnung als die zum Zustandekommen der Ebc wesentliche Ebc°

schließungssorm ansehen. So bezeugt der uestorianischc Patriarch

Ebedjcsu il'!. Jahrhunderts eine ohne die vorgeschriebene Form und in

Abwesenheit des Priesters eingegangene Ehe sei nnll und nichtig. Selbst

*) Leo des Weisen Verordnung ergmme ^wische» 12«> und 1304, Kaiser

Andronicus Palaologus durch die Bestimmung, die kirchliche Trauung dürfe

nicht ohne Zustimmung des Pfarrers der Brautleute vorgenommen werden.
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wenn die Gläubigen in Gegenden wohnen, in welchen ein Priester gar nicht

zu erreichen ist, darf die Ehe nicht vhne religiöse Feierlichkeiten geschlossen

und die kirchliche Segnung muss nachgeholt werden, sobald ein Priester er

scheint,*) Ter gleichfalls ncstorianischc Patriarch Timotheus 11.(14. Jahr

hundert) führt unter den zur Eheschließung uncrlässlichcu Erfordernissen an

erster Stelle den Priester ans. Bei den syrischen >monophysitischcn> Jakobitcn

und bei den Maroni ten beteuert der trauende Priester seine Unschuld au

einem etwaigen üblen Ausgange der neuen Ehe, woraus wohl folgt, dass ihm

der Hauptcmthcil an der Eheschließung zugemessen wurde. Nach dem Gesetz

buche des syrischen Jakobiten Bar-Hebräus ,1:!, Jahrhundert) kann die

Heirat ohne Priester nicht geschehen, Tem koptischen Kirchcnrcchtslehrcr

Jbn-Assal (i:;, Jahrhundert) znsolgc kann die Ehe nur gefeiert werde»

und zustande kommen durch die Gegenwart des Priesters, durch das Gebet,

welches er über die Brautleute spricht, und durch das Opfer der hl, Eucharistie,

welches für sie bei der Krönung dargebracht wird: und durch diese heilige

Feier werden die Beiden zu einem Leibe oder zu einem Fleische vereinigt,

wie der Herr sagt. Sind diese Erfordernisse nicht vorhanden, so wird eine

solche Verbindung nicht als Ehe geachtet, denn das Gebet ist es, was

den Bcrkehr des Mannes mit dem Weibe nnd umgekehrt erlaubt macht. In

demselben Sinne äußern sich die koptischen Rcchtslehrcr E ch in i n i , A b n s e l a h

uud Abulbirkat, Auch die der koptischen sehr nnhestcbende abcssynischc

Üirchc verlangt grundsätzlich die pricsterliche Ehescgnung, die freilich nur in

den seltensten Fällen begehrt und gewährt wird, da sie allen kirchlich unzu

lässigen Bcrbindnttgcn (mit Geschiedenen, Polygamem unzugänglich ist. Eine

1599 zn Tiamper bei C och in auf Malabar abgehaltene römisch

katholische Synode tadelte es, dass sich bisher einzelne Thomaschristcn

niedrigsten Standes der kirchlichen Trauungscercinonien nicht bedient, sondern

ihren Frauen das Ehczeichen oder Tali selbst nmgchäugt hätten, nnd ver

ordnete, die Eheschließungen, zu welche» bisher jeder Priester »ud an jedem

Orte berechtigt gewesen war, sollten künftig nur mehr vom eigenen Pfarrer

der Brautleute nach vorhergegangene:» Aufgebote uud in der Kirche vor

genommen werden können, Ter alten Überlieferung getreu macht auch die

orthodoxe russische Kirche das Zustandekommen des Ehcsacramcntes von

der priestcrlichcu Segnung abhängig, woran auch die priestcrlichcn Gruppen des

Raskol, die Pvpowzy, festhalten: in der altgläubige» Wjctkascktr

wurde» ausnahmsweise auch Laie» mit der Firmung und Feier des

*) Mit dieser Forderung (.^bedjesu's isl die BelmuMung Tennngcrs

unvereinbar, die priesterliche Trauung ersetze im Morgenlande nur das lndcntinische

Dekret Ismetsi. bilde aber keineswegs die wesentliche ^Keschließungsform,
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heiligen Abendmahls betrank, während die Ehen nur von Priestern,

und zwar in den Wohnhäusern, eingesegnet wurden. So tief ist dem russischen

Volke die Überzeugung eingewurzelt, dass die Ehe nur durch die pricstcrlichc

Weihe begründet wird, dass die priesterlosen Sekten des Raskol, die

Bcspopowzy, von ihrer Annahme, der russischen Staatskirche sei seit dem

Patriarchen Nikon >1652— 58) das Priesterthnm verloren gegangen, folge

richtig zur Behauptung fortschreiten, mit dem Priesterthnm sei auch die Ehe

aufgehoben, und sich vielfach greulichen Ausschweifungen hingeben.

Gehen wir nun auf die Einzelheiten der griechischen Trauung naher

ein, so läsSt sich diese als eine Collcctivhandlnng bezeichnen, die mit

der Verlöbniseinsegnung ihren Anfang und mit der feierlichen Krönung,

beziehungsweise mit der Abnahme der Krone am 7, oder X Tage nach

der Trauung ihr Ende nimmt. Um der hervorragenden Stellung willen,

die dem Berlöbnis bei der Eheschließung zukommt, wurde dieses nämlich

schon früh als ein Bcftandthcil der letzteren betrachtet und gleich ihr der

kirchlichen Weihe theilhaftig, Tas eingesegnete Verlöbnis wurde aber kirchlich

wenn auch nicht als vollgiltigc Ehe angesehen, so doch von dieser kaum mehr

uuterschieden : die Verlobten galten, obgleich sie einen vertrauteren Verkehr

mit einander nicht pflegen durften, gewissermaßen als Eheleute, und das

Trullanum (6S2) verordnete geradezu: „Wer die Brant eines Anderen

bei dessen Lebzeiten heiratet, ist als Ehebrecher zu bestrafen," Staatlich

wurden jedoch die Verlöbnisse im römisch-rechtlichen Sinne als auflösbar

behandelt, und da sich so ein Gegensatz zwischen der kirchlichen und staatlichen

Übung gebildet hatte, da man ferner die Kinder schon in zartem Alter zu

verloben pflegte und in dem langen Zeiträume, der bis zur Hochzeit verstrich,

infolge mancher inzwischen eingetretener Verhältnisse leicht in die Noth-

wcndigkcit versetzt werden konnte, die früher geplante Verbindung aufzugeben,

so miisstc man auf eine Beseitigung dieser Unzukömmlichkeiten bedacht sein.

Man half sich nun in der Weise, dass man zwischen kirchlich eingesegnete»

und bloß bürgerlichen Verlöbnisse» unterschied und die letzteren zwar als

kirchlich unverbindlich, minderwertig und auflösbar, aber doch als staatlich

giltig, die ersteren dagegen gleich der Ehe für unauflöslich erklärte, jedoch

zu ihrer Eingehung das Alter der Ehcinündigkcit, d, h, beim männlichen

Geschlechte das vollendete 14,, beim weiblichen das 12, Lebensjahr vorschrieb und

Verlöbnis- und Ehccinsegnniig möglichst nahe an einander rückte. In diesem

Zinne waren die Kaiser Leo der Philosoph und Alexius I. Comnenus

(1084) gesetzgeberisch thätig; aber auch hier war ihnen die Sitte um viele

Jahrhunderte vorausgeeilt. Schon in der ersten Hälfte des S, Jahrhunderts

mnss nicht blos, die Vcrlöbnieweihc selbst, sondern vielfach auch schon ihre
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enge Verbindung mit der Trauung in der griechischen Kirche herkömmlich

gewesen sein, da die ihr damals untreu gewordenen N e st o r i a n e r, M o n o-

physiten. und Armenier diesen Brauch mit herübernahmen und bewahrten.

Bei den Nestor iancrn wird dem auserkorenen Mädchen des Jünglings

Ring überbracht und angesteckt mit den Worten: „Dies ist der Ring des N,,

des Sohnes des N., mit dem Dich Dem Vater , Bruder, Onkel) verlobt;

bist Du also damit einverstanden, so schweige und sei still; wenn nicht, so

wirf den Ring von Dir," Thut sie letzteres, so ist die Sache abgethan;

nimmt sie den Ring an, so wird nunmehr zur Vcrlöbnisfcier geschritten.

Der Priester erscheint im Hause des Vaters der Braut, oder, wenn sie keinen

Bater mehr hat, ihres Bnidcrs, Onkels oder wessen sie will, und vereinbart

in Gegenwart der anderen Cleriker und Gläubigen die ihr zu entrichtende

Mitgift, Sodann ergreift er die Rechte des Curators des Bräutigams nud

spricht: „Bist Du, achtbarer Bruder, mit reinem und freiem Willen und

einem Herzen ohne Falsch erschienen, um Dir diese N,, die Tochter des N,,

anzuvcrloben, auf das« sie Dir eine Gattin und Gehilfin sei nach christlicher

Ordnung und kirchlichem Gesetze, und bist Tu entschlossen, die Mitgift und

einen Denar für die Kirche zu bezahlen?" Hierauf wendet er sich an den

Curator der Braut mit der Frage: „Gibst Du Deine Tochter R, diesem N,,

dem Sohne des N., damit sie ihm Gattin und Gehilfin sei nach kirchlicher

Sitte und christlichem Brauche? Ist Dir die ihr bestimmte Mitgift ein

gehändigt worden? Ist bei diesem Geschäfte noch etwas zn beanstanden oder

zn bezweifeln? Ist dieses Mädchen gesund an Leib und Seele, frei von

geheimen oder offenen Gebresten ? Kommt sie auch freiwillig zu dieser heiligen

Handlung, nicht gezwungen, sondern aus freien Stücken ? Ist keine Ausflucht,

kein Anlass zum Rücktritt oder zur Lösnng mehr vorhanden?" Antworten

beide mit „ja", so legt er ihre Hände kreuzförmig in einander, ruft den

lebendigen Gott, die heiligen Engel, Propheten, Apostel und alle Anwesenden

zn Zengen an, dass der Bräutigam die Verpflichtung übernommen habe,

die Braut in der Jugend wie im Alter, in Gesundheit wie iu Krankheit,

in Freud wie ^id zu halten wie fich selbst, und spricht endlich ein kurzes

Segensgebct über die Verlobten, Der Feier müssen zur grösseren Sicherheit

außer dem Clerns und den Verwandten der Verlobten wenigstens fünf

Gläubige anwohnen; nach ihrer Beendigung werden zwei Urkunden aus

gefertigt; in der einen erklärt der Bräutigam, dass er die N. aus freiem

Willen zur Ehe nehme uud eine bestimmte Mitgift gebe, in der anderen

bekennt die Braut, sie habe sich mittels ihrer Cnratorcn N, und N, dem N,

verlobt nud von ihrem Vater eine gewisse Summe Heiratsgutcs erhalten.

Beide Schriftstücke werden durch die Unterschriften der Priester und Zengen
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bekräftigt und den Brautleuten eingehändigt. Bis zur Hochzeit verstreicht

noch eine Frist von 10— 12 Monaten, oft von Jahren, während welcher

ein vertraulicherer Berkehr zwischen den Bcrlobtcn nicht stattfindet,

Nach syrisch-jakobitischem Ritns verfügt sich der Curator der

Braut, nämlich ihr Vater, Bruder oder sonst wer, nebst dem Bräutigam,

dem Priester, Diacon und getreuen Zeugen in die Kirche. Der Cnrator der

Braut hat deren Einwilligung in die Ehe entgegengenommen, verständigt

hicvou den Bräutigam und spricht zu ihm vor dem Altare: „Ich verlobe

dir N. diese N, zur Gattin nach apostolischer Satzung und christlichem Gesetz,"

Der Bräutigam erwidert: „Ich nehme sie an vor Gott und seinem Sühn-

altare und vor den Priestern und diesen Zeugen," Nun segnet der Priester

den Ring, begibt sich mit den Anwesenden, den Bräutigam ausgenommen,

ins Haus der Braut, steckt ihr hier den Ring an, hängt ihr ein Kreuz um

den Hals und spricht ein Segensgcbet über sie. Bis zur Hochzcitsfeier, die

wie bei den Nestoriancrn später stattfindet, pflegen die Verlobten keinen näheren

Verkehr mit einander,

Tie Armenier erblicken in dem Verlöbnisse den Beginn der Ehe

schließung (Krönung) ; denn, sagen sie, wie der Baum zuerst blüht und dau»

Früchte trägt, so erblühen auch Bräutigam und Braut zuerst im Verlöbnis

und bringen Frucht in der Krönung, Die Verlobten setzen sich einander auf

einem Throne gegenüber, Allen sichtbar, nicht insgeheim nach Art der Heide» ;

auf eine Schale werden die Verlobungsgcgcnständc gelegt, nämlich der Ring,

das Armband, die Ohrgehänge und der Schleier, Ter Ring wird an den

vierten Finger, der die Hcrzadcr hat, gesteckt und bedeutet, dass die Braut

dem Bräutigam von Herzen zugcthau ist; das Armband sinnbildet die

Fesselung ihrer Hände zum Gehorsam gegen de» Mann, das Ohrgehänge und

der Schleier gleichfalls ihre Einwilligung in die Ehe, Ter Priester nimmt

den Kelch der Segnnng in die Hand und erklärt das erhabene Geheimnis

der Brantschaft, indem er hinweist auf die lebenspendende Verkündigung

Gabriels an die hl. Jungfrau Maria, von der empfangen ward das Wort

Gottes, Nach mehreren biblischen Lesungen steckt der Priester der Braut

Ring, Armband und Ohrgehänge an, breitet den Schleier über ihr Haupt,

reicht ihr und dem Bräutigam den geweihten Kelch zum Trinken und verliest

eine Ermahnung an die Verlobten, worin er diese abermals an die Hohr

Würde der Ehe und die damit verbundenen Pflichten erinnert. Dieses

Sacramcnt, so führt er aus, das durch die Segnung der pricsterlichen Rechte

und die kirchliche Weihe vollendet wird, ist nichts Geringfügiges und Bei

ächtliches, sondern etwas Großes, Hochvcrehrlichcs, nicht eine menschliche

Erfindung, sondern eine Einrichtung, die Gott nach der Vertreibung aus dem



I«« Joseph Schnitzer,

Paradiese zur Fortpflanzung des Menschengeschlechtes getroffen hat. Und

um der gegenseitigen Ergänzung, nicht schnöder Lust willen pflanzte er auch

eine so große und starke Liebe in die Herzen, dass es keine größere Liebe

gibt, als die zwischen Bräutigam und Braut, weshalb er auch die Eva nicht

aus Staub, sondern aus einer Rippe des Adam geformt hat, damit er in

ihr gleichsam cineu Bestaudtheil seiner selbst erblicke und sich so unwidcr

stehlich zu ihr hingezogen fühle, dass er seine eigenen Erzeuger verlässt, um

ihr anzuhangen. So werden sie zwei sein in einem Fleische, Was aber

Gott verbunden nnd vereinigt hat, das soll der Mensch nicht trennen. Wie

der Kopf, wenn den Leib ein Wchthum oder ein heftiger Schmerz befällt,

das kranke Glied, den Fuß oder die Hand, nicht entfernen will, sondern nur

eine umso größere Sorgfalt darauf verwendet und sich ängstigt nnd abhärmt,

so sollen mich Mann nnd Weib in trcnbesvrgtcr Liebe mit einander leben,

unbeabsichtigte Irrungen und unwissentliche Verfehlungen, wie sie dem schwachen

Menschen im täglichen Leben so leicht begegnen können, einander nachsehen

und Krankheit, Erblindung, Bcrstümmelnug und andere Unglücksfälle geduldig

ertragen. Besonders soll der Mann mit Rücksicht auf die Schwäche des

Weibes, das von Natnr aus arm an Weisheit ist, Nachsicht üben nnd nicht

nm jeder Kleinigkeit willen in Zorn gcrathen und zuschlagen, das Weib aber

soll dem Mann unterwürfig sein und ihn nicht durch Schwcchhaftigkcit und

Nachlässigkeit erzürnen. Nach dieser Ermahnung fordert der Priester die

Brautleute zum Gelöbnis auf, das Gesagte treu beobachte» zu wollen, nnd

ertheilt ihnen schließlich seinen Segen.

Die koptische Kirchcnordnung schreibt vor, es sollen auf dem Tisch

in der Kirche die Geschenke niedergelegt werden mit dem goldenen Kreuz nnd

Ring. Nach Beendigung des mitternächtigen Gebetes wird der Bräutigam

unter Fackelschein nnd Hymiicugcsang vor die Kircheuthürc geleitet nnd hier

vom Ekerns mit Lichtern und Glvckchcn und dem Gesänge empfangen!

„Gepriesen, der da kommt im Namen des Herrn," Sodann wird in gleicher

Weise die Braut abgeholt nnter dem Gesänge: „Gegrüßt seist Tu Maria",

und i» die Francnablheiiung geführt. Es folgen verschiedene Lesungen und

Gebete des Inhalts, der Gott des Frieden?, der Schöpfer der Ehe, der einst

den Knecht Abrahams nach Mesopotamien geführt hat, um Rebekka zu werben,

möge dem Brautpaare Frieden, Fruchtbarkeit und starkmüthigc Treue verleihen.

Nach der Tanksagnng werden die Gewänder geweiht und dem Bräutigam und der

Braut angezogen unter abermaligen Zegeusgebetc», Tann folgt die Krönung,

Nach russisch-orthodoxem Ritus stelle» sich Bräutigam und Braut

' in der Mitte der Kirche, i» einiger Entfernung von dem TrauungSaltarc,

aus uud zwar so, dass er die rechte, sie die linke Seite einnimmt. Sodann
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erhalten sie vom Priester angezündete Kerzen, die sie als Sinnbilder des

dichtes der von ihnen zu empfangenden Gnade während der ganzen hl, Hand-

lnng nicht mehr aus der Hand geben. In mehreren Gebeten flehen nun

Priester und Diakon für sie um eheliche Fruchtbarkeit, Liebe, Eintracht und

Treue, worauf die auf dem Altäre im Heiligthnm niedergelegten Ringe von

dort, als wären sie von Gott selbst gesandt, herausgeholt und dem Bräuti

gam und der Braut mit den Worten angesteckt werden: „Verlobt wird der

Knecht Gottes N, der Magd Gottes N, ,die Magd Gottes dem Knechte

Gottes N.) im Namen des BatcrS und des Sohnes nnd des hl. Geistes,

Amen." Sodann werden die Ringe vom Brautführer dreimal umgewechselt,

zum Ausdrucke nicht bloß der Einwilligung der Eltern in die Verchelichung

des Brautpaares, sondern auch der Bekräftigung des gegebenen Ehcvcrsprechens

und zum Zeiche», dass auch dic künftigen Gatten in manchem Falle ihre

Befugnisse nnd Pflichten gegenseitig werden austauschen nnd wechseln müssen,

Tie hl, Handlung schlicht mit einem nochmaligen Scgcnsgebete des Priesters

ans dic Berlobtcn, woran sich gewöhnlich nnmittclbar dic Trauung reiht;

nur bei der Vermählung der Glieder des kaiserlichen Hanses liegt zwischen

Verlöbnisscgnnng und der Tranung nach altem Brauche ein Zwischenraum

von einigen Tagen oder Wochen,

Eine auszcrordcntlich wichtige Rolle spielt im mvrgcnländischen Trannngs

ritus die Bckrönung, von der die ganze Feier den Namen führt. Schon

beiden Griechen und Römern pflcgtc man dic Brautleute zu bekränzen,

eine Sitte, dic von dcr Kirche beibehalten, mit christlichem Geiste erfüllt nnd

mit tiefsinnigen Cercmonicn umgeben wurde. Noch hcntzntage nimmt man

in Griechenland zur Krönung aus Ölzweigen gewnndcnc Kränze, im südlichen

Russland und in Armenien Kränze ans Korn- oder anderen Feldblumen,

während im nördlichen Russland, wie dies schon zur Zeit Theodor

Studita's üblich war, Kronen aus Metall, dic Eigenthum der Kirchc find,

verwendet werden. Nach russisch-orthodoxer Anschauung sinnbildet dic Kronc

dcn Sieg, welchen die Brautleute, die mit reinem, unbeflecktem Herzen in

dic Ehe treten sollen, über die Lockungen dcr Sinnlichkeit crrungen haben:

zum Lohne werden sie jetzt als Sieger gekrönt, während diese Ehre denjenigen

versagt werden soll, welche eine zweite Ehe schließen, da diese nicht als Sieger,

sondern als Besiegte erscheinen (1 Kor. 7, X 9). Die Krönnng geschieht

ferner zum Zeichen, dass die Neuvermählten Stammcltern — im Alterthum

Könige — neuer Geschlechter von Menschen werden ; endlich nm anzudeuten,

dass die Gatten die geheimnisvolle Vereinigung Christi mit seinrr Kirchc

darstellen, weshalb sie mit Kronen als mit königlichem Schmucke ausgezeichnet

werden.
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Die Ncstoriancr schließen von der Ehe jene ans, welche das vor

schriftsmäßige Alter von 12 Jahren noch nicht erreicht haben; die Trauung

darf nicht stattfinden in der verbotenen Zeit, d. h, von Weihnachten bis

Epiphanic, vom Anfange bis zur Mitte der Fastenzeit nnd von Ostern bis

Christi Himmelfahrt, und geht im Hause der Braut vor sich, Sie wird

eingeleitet durch die Segnung des Ringes und der Hochzeitsgewänder. Man

bringt Kelch, Ring, Kreuz und Weihwasser, vermengt mit Staub vom Be

gräbnisplatze eines Heiligen, besonders des hl, Thomas, spricht das Vater

unser und andere Gebete und stimmt den Lobgcsang an- „Frohlocke und

freue Dich, gläubige Kirche, Deines Bräutigams, der sich Dir vermählt und

Dich in sein Brantgemach eingeführt und mit seinem kostbaren Fleische nnd

Blute als Deiner Mitgist beschenkt nnd durch das Opfer seiner selbst ver

söhnt und geheiligt und in Dir allen Deinen Kindern den geistigen Trank

gemischt hat." Hier wird im Kelche Wein mit Wasser gemischt nnd mit den

Gebeten und Hymnen fortgefahren, die in fast unerschöpflich neuen Wen

dungen Gottes reichsten Segen über die Verlobten und alle Anwesenden

herabflehen ; auch die Propheten, Apostel und Märtyrer werden um ihre Für

sprache angegangen, insbesondere aber Maria, die gnadenvolle, heilige,

reine Jungfrau, die Mutter des Erlösers, Sodann ergreift der Priester

unter einem weiteren Gebete zum Heilande den Kelch, formt das Krcuzzcichen

über sich selbst, nimmt den Ring, den später der Bräutigam der Braut gibt

zum Unterpfand ihrer gegenseitigen Liebe nnd der den Ring sinnbildct, mittel«

dessen Sarah mit Abraham, Rebekka mit Isaak, Rachel mit Jacob vermählt

und Thamar vom Tode errettet wurde, lässt ihn in den Kelch fallen und

ergreift das Kreuz mit den Worten: „Wir bete» an, o Herr, unser Erlöser,

Dein hl, Kreuz, das der ganzen Welt das Heil gebracht hat. Dies ist das

hl. Kreuz, welches Eon st antin am Himmel erschien und wodurch er den

Sieg über seine Verfolger davontrug. Dies ist das Kreuz, dessen Vorbild

Moses auf Bcrgeshöhc errichtete" u. s, w. Er macht nun über den Kelch

und die Geheimnisse das Krenzzcichen, thut da« Kreuz und das Weihwasser

in den Kelch, entblößt sein Haupt, bildet dreimal das Krcuzzeichen über den

Kelch, gibt daraus dem Bräutigam zwei, der Braut das übrige Drittheil zu

trinken und macht dem Begleiter des Bräutigams wie der Brautführcrin das

Krenzzeichcn zwischen die Augen, Nunmehr werden die Kleider geweiht unter

Anrufung der hl, Apostel nnd im Gebete zum Erlöser, der die Brautleute

mit seiner Scgcnsfttllc begnaden wolle, wie einst Abraham und Sarah, Isaak

und Rebekka, Jacob und Rachel; aber auch deu Bischof möge er segnen, wie

einst Simeon, das Haupt der Apostel, ferner die Priester, Tiakonc, die

Greise, die Jünglinge, die Gemeinde, die ganze Welt, Der Herr möge die
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Hochzeitskleider segnen, wie einst die Gewänder des ersten Zeltes, und wie

die Kleider an den Leib sich schmiege», so mögen die Gatten an einander

hangen nnd in einträchtiger Liebe nnd Gottesfurcht erblühen, ans dass sie in

der anderen Welt mit den Gewändern der Unsterblichkeit erfreut werden

mögen. Nachdem er über die Kleider wiederholt das Kreuzzeichen gemacht

hat, schreitet der Priester zur Weihe der Krone, Gott bittend, er, der den

Himmel mit Sternen nnd die Erde mit Blumen bekränzt hat, möge die

Brautleute der Krone der ewigen Seligkeit würdigen. Abermals formt er

das Kreuzzeichen über die Kleider, mit welchen nunmehr die Braut angethan

und sofort mit ihrer Begleiterin zur Rechten des Bräutigams gestellt wird.

Erst jetzt findet die Krönung statt, unter festlichen Jubelsängen an die

Kirche: sie, die Königin, möge lobpreisen den Sohn des Königs, der sich ihr

vermählt nnd sie mit einem glänzenden, nnvergänglichen Lichtgewande

bekleidet und mit einem leuchtenden Ruhmeskranze gekrönt und gleich der

Rose und den Blüten und Blumen des Frühlings mit Schönheit ge

schmückt und am Kreuze aus der Knechtschaft befreit nnd mit demselben

lebendigen Leibe, den die Frevler auf Golgotha schlachteten, gespeist, nnd mit

dem kostbaren Blute, das auf den Lanzenstofj hin der Seite entströmte,

getränkt hat. Er, dessen Hochzeitsinahl ewig dauert, möge wie einst die

Gerechten des alte» Bnudcs, Adam, Abel, Seth, Enos, Noe, Sem und

Abraham, so nun auch die Brautleute segnen und vor jedem Übel behüten

und wie einst ans der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandeln nnd

alle Anwesenden erfreuen; und auch der hl, Ncstorius möge durch seine

Fürbitte bei Gott erwirken, dass er die Fülle seiner Barmherzigkeit hernieder

gieße. Inzwischen sind den Brantlcutcn die Kronen aufgesetzt worden; nach

den Jubelsängen solgt eine Litanei, worauf der Priester seine Rechte

segnend ans das Haupt des Mannes und dann des Mädchens legt, indem

er je ein dem hl. Ephram zugeschriebenes Gebet spricht und abermal?

reichlichstes Gedeihen ans die jungen Gatten sowie auf den Begleiter des

Bräutigams nnd der Brantführcrin herabwünscht. Abends, bevor sich die

Neuvermählten zurückziehe», wird im gemeinsamen Schlasraumc der Haus

bewohner ei» eigenes Lager sür sie zubereitet, das vom Priester unter erneute»

Scgcnsgebetcn eingeweiht wird. Vierzig Tage nach der Hochzeit erscheint die

junge Frau in der Kirche, der Priester spricht über sie ein Gebet nnd cntlässt

sie, ihr Hanpt mit dem Zeichen des hl. Kreuzes bezeichnend.

Mit ähnlicher Feierlichkeit wird die Krönung von der jakobi tische»

Kirche der Syrer begangen. Auch hier findet die heilige Cercmonic zu

Hause statt, angesichts des sestlicheu Hochzcitsmahles, ans welches die Liturgie

wiederholt Rücksicht nimmt und nach welchem die ganze Handlung benannt
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wird. Zunächst werden dic Ringe geweiht. Wie einst Thamar durch den

Ring vor dem Tode bewahrt wurde, so mögen, fleht der Priester, unsere

Sünden und Fehltritte durch dic Ringe getilgt werden; aber auch die Ver

storbenen möge der Herr einladen, ihren Seelen die Rnhc schenken nnd mit seinen

Auserwählten Antheil am himmlischen Hochzeitsmahle gewähren, Gott der All

mächtige, so fährt der Priester fort, der am Anfange Alles geschaffen und dic

Ehe cingcsctzt hat, vcrlcihe diesem neuen Bunde seinen Segen, auf dafs er ver

gleichbar sei der Ehe der alten und gerechten Bäter, die wie dic Sterne de«

Himmels und wie der Sand am User des Meeres sich vermehrten und Könige,

Priester, Propheten, Apostel und Prcdigcr dcr Gottesfurcht zu Söhnen hatten.

Als sich dcr himmlische Bräutigam mit seiner Kirche vermählte, da berief

cr den Simon und Johannes nnd befahl sie ihnen; den Simon

bestellte er zum Verwalter (veconomus), den Johannes zum Herold,

beide sollten sie mit Sorgfalt über seiner Kirche wachen: mit derselben

Sorgfalt sollen dic Brautleute einander dic chcliche Licbc und Keuschheit

bewahren. Ter wahre Bräutigam Christus, dcr sich dcr Völkcrkirche verlobte

und ihr sein Blut als Mitgist verschrieb und einen Ring gab in den Nägeln,

womit er ans Krenz geheftet war, und ihre Schmach verhüllte mit der Blöszc

seines Leibes und sie durch seine heilbringenden Leiden mit Armbänder»

schmückte, eine goldene Kcttc ihr um dcn Hals hängtc nnd durch Essig und

Galle, womit cr gelabt wurdc, dcn Eingang ins Paradies der Wonne

bereitete; cr, der Liebhaber des Mcnschcngeschlcchtcs, möge anch die Ringe

des gegenwärtigen Brautpaares segnen, wie einst die Ringe Sarahs nnd

Abrahams, Rebekkas und Isaaks, Rachels und Jakobs, Unter abcrmaligcn

Segenswünschen überreicht dcr Pricstcr dcm Bräutigame und dcr Braut dic

Ringe, in cincm Schlussgcbete sür alle bittend, die der nach dem Gesetze

Gvttcs und dcn heiligen Satzungen geschlossenen Ehe beiwohnen.

Hieran reiht sich dic Weihe dcr Brautkrone, Ter Pricstcr bittet den

Herrn nm Theilnahmc am cwigcn Hochzeitsmahlc und an dcn grenzenlosen

Himmclsfrcudcn und um seinen Segen über die Brautleute, auf dafs auch

sie eine zahlreiche Nachkommenschaft von Königen, Priestern, Borstchcrn und

Richtcrn crlangcn und ihr Haus und bcsondcrs ihr Brcmtgcmach zu cincm

an allen Gütern überfließenden Paradiese sich gestalte. Nach einigen neu-

testamcntlichen Schriftlesungcn setzt cr sein Weihgcbct fort: Gott, der am

Firmamcntc den funkelnden Kranz dcr Gestirne geordnet, die Erde mit Früchten

gekrönt, mit lieblichen Blumen aller Art geschmückt, Adam und Eva mit

dcr Ehrenkronc gekrönt, das Meer mit scstem Landc wic mit cincm Kranze

umgeben, dcn Tavid mit der Siegeskronc ausgczcichnct, Konstantin mit

der Kronc dcs Glanbcns verherrlicht habe: er möge nun auch seinen Segen
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iiiederströmen lassen auf die vorliegenden Kronen und auf die Häupter, denen

sie aufgesetzt werden, auf dass die Gatten, wie sie dieser vergänglichen Kronen

und dieses siebentägigen Hochzeitsmahles gewürdigt wurden, so auch der

ewigen Freuden theilhaftig werden. Nun setzt er dem Jünglinge und dem

Mädchen die Krone auf, sie dreimal mit dem Äreuzzeichen bezeichnend und

neuerdings in mehreren langen Gebeten über Bräutigam und Braut einzeln,

über beide zugleich, über den Begleiter des Bräutigams, über die Brautführerin

und die gesammten Anwesenden alles Heil herabflchend. Schließlich übergibt

der Priester die Neuvermählten einander mit der Ermahnung in arabischer

Sprache, sie möchten die Gebote Gottes beobachten, der Mann die Frau

lieben, das Weib dem Gatten Gehorsam leisten.

Während der nestorianische und syrisch-jakobitifche Ritus eine aus

drückliche Consenserklärung der Brautleute bei der Trauung nicht verlangen,

schreibt eine andere syrische (maronitische) Kirchenordnung vor, der

Priester solle sich vor allem erkundigen, ob die Ehewerbcr getauft, nicht mit

einander verwandt, nicht verwitwet oder zu jung, d, h. noch nicht 15 Jahre

alt seien. Ist ein Grund zur Beanstandung nicht vorhanden, so richtet er

an sie die dreimalige Anfrage: „Du N. und Du N., schließt Ihr mit

einander mit Zustimmung eurerer Herzen die Ehe der göttlichen Liebe ? Sehet

Euch wohl vor im Angesichte aller hier Anwesenden; denn ich bin unschuldig."

Er verrichtet sodann mehrere Gebete, vereinigt die Hände der Verlobten in

den seinen nnd spricht : „Im Namen der heiligen Dreifaltigkeit, des Vaters,

des Sohnes nnd des heiligen Geistes, eines Gottes, vermählen wir unseren

Sohn N, mit unserer Tochter N. in der Hand und im Worte Gottes und

in dem Bunde, in dem Himmel und Erde, Gebirge und Höhen, Meer und

Festland bestehen, und Sarah dem Abraham, Rebekka dem Isaak, Lia und

Rachel dem Jakob angetraut wurden, so dass nichts mehr sie zu scheiden

vermag als der Tod," Nun folgt die Weihe des Öles, mit welchem das

Brautpaar sowie das anwesende Volk gesalbt wird *), und der beiden Ringe,

unter flehentlichen Anrufungen, der Segen, der im alten Bunde an den

Ring geknüpft war, möge auch diesen Ringen zutheil werden; ein großes

Geheimnis und Wnnder enthält ja der Ring, mittels dessen die Frauen

ihren Männern durch die Hand der wahren Priester rechtmäßig vermählt

und des göttlichen Segens gewürdigt werden. Der Priester reicht den einen

Ring dem Bräutigam, den anderen der Mutter der Braut und nimmt

endlich die Weihe der Gewänder vor. Jetzt erst erfolgt die Krönung, Die

Verlobten stehen in der Mitte der Kirche, der Diakon wendet sich an sie mit

Ties scheint jedoch außer Nbung gekommen «u sein, Tennnger II, 4(13 rmt.

Tie »ultur, II. Jahrg. 2, Heft, >>!»«.) A
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einer Ansprache, während der Priester die Krone in die rechte Hand nimmt,

zum Altare tritt und Gott bittet, er, der das Firmament ausgespannt hat

über die Wasser und es mit Sonne, Mond nnd dem Glänze der Sterne

geschmückt hat; der Sohn, der von den Ruchlosen mit der Dornenkrone

gekrönt wnrde, er möge auch die Brautleute, die gekommen sind, von der

Priesterschaft die Krone ihrer Ehe zu empfangen, mit seinem Segen krönen

und ihnen alle ihre Versündigungen, die sie von frühester Jugend an wissentlich

oder unwissentlich begangen, barmherzig verzeihen. Nach ncutcstamcntlichen

Schriftlesungen läfst der Priester die Brautleute ihre Hände in einander legen,

verrichtet abermals ein Weihgebct über die Kronen, setzt diese unter erneutem

Flehen zu Gott dem Jünglinge und der Jungfrau auf, übergibt sie dann

den Begleitern oder Traupathen der Vermählten und stimmt ein ephrämitischcs

Loblied an, den Herrn preisend, der seinem Eingcbornen ein so prächtiges

Hochzeitsmahl bereitet und dazu die Völker alle geladen hat, die Gerechte»,

Propheten, Apostel, Märtyrer, Lehrer, Faster, die Ehelosigkeit gelobt, und

die sich in die Berge zurückgezogen haben, nichts ihr eigen nennend auf dieser

Erde, die Säulenbewohner und die Klausner, die Leib und Seele gekreuzigt

haben: er möge auch den Brautleuten Antheil am himmlischen Hochzeitsfestc

gewähren, ihr Hans in die Hnt der heiligen Engel geben und in ihrem

Brautgemache den heiligen Geist ruhen lassen, der wie ihre Leiber, so ihre

Seelen zu innigster Einheit verbinde. Er lasse ihnen Freude erwachsen an

ihrer Nachkommenschaft, die erblühen möge wie Rosen nnd Lilien, Er lasse

feine Rechte ruhen über ihnen, wie über Simon, dein Fürsten der Apostel

und der Grundfestc seiner Kirche, dem das Pricsterthnm zntheil ward ans

der Rechten des Erlösers nnd die Schlüssel der Ober- nnd der Unterwelt,

nnd von dem das Pricsterthnm allmählich übertragen ward an die vier Theile

der Erde, Ticic heilige, dem Simon übcrgebcnc Rechte des Pricstertliums

möge im Vereine mit der Rechten des tränenden Priesters die Brautkroncn

segnen und auf die Vermählten allen Segen, der je den alttcstamcntlichcn

Gerechten znfloss, hcrabgießcn, Nnn legt der Priester dem Bräutigam nnd

der Braut die Hand aufs Haupt, abermals zu Gott flehend, dass er, wie

er die Ehe eingesetzt, Adam nnd Eva, Noe und feine Söhne, Abraham nnd

Sarah, Jndas und Thamar, Jakob und Rachel, Josef nnd Afancth, Moses

auf dem Sinai, Elias auf dem Karmel, Snsanna gegen ihre Bedränger, die

drei Jünglinge im Fencrofen, Johannes den Tänfcr, Petrus und Paulus

in der Stadt Rom »nd den heiligen Thomas in Indien beschützt hat, ebenso

anch die jungen Gatten mit der Fülle feines schirmenden Beistandes begnade

und heimsuche. Zum Schlüsse wird den Vermählten neuerdings die Hand

aufgelegt nnd auch über die Trauzeugen alles Heil erfleht.
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Bei den Armeniern werden die Hochzeiten gewöhnlich am Montag

gefeiert und dürfen jedenfalls nicht auf Sonn-, Fast-, Fest- und die 40 Tage

nach Ostern verlegt werden. Kurz vor der für die Trauung anberaumten

Stunde verfügt sich der Priester mit einem Diakon in die Wohnung der

Braut, um hier Ring »nd Gewänder zn segnen. Inzwischen ist anch der

Bräutigam, angethan mit reichen Kleidern und von großem Gefolge umgeben,

«ingetroffen und in das Gemach getreten, wo die Braut, vom Kopf bis

zum Fuß in einen rothcn Schleier gehüllt, in Gegenwart ihrer Mutter und

Verwandten ihn erwartet, ihm einige Schritte entgegcnschreitet und eine

Verbeugung macht. Ter Priester ergreift ihre Rechte und legt sie in die des

Jünglings mit de» Worten: „Gott nahm Eva bei der Hand »nd führte sie

dem Adam zu, welcher sprach: Tas ist nnn Bein von meinem Bein"

u. s. w. Sodann bringt er die Köpfe der Berlobtcn an einander, legt ein

kleines Kreuz darauf und betet für sie um den göttlichen Segen, worauf

sich der Hochzeitszug nach der Kirche in Bewegung setzt, Tas Brautpaar macht

Hör der verschlossenen Thürc drei Knicbengungcn nnd legt hierauf das Glaubens

bekenntnis und seine Beichte ab. Inzwischen windet man die Kränze für

dasselbe, wobei man die Psalmen 20 (21 > und 41 <45> abbctet: ist dies

geschehen, so nimmt der Priester das Kreuz iu die Hand und macht die

Verlobten auf die Pflichten des Ehestandes aufmerksam, indem er sie darauf

hinweist, wie dies eines der großen Sakramente Jesu Christi nnd sein Band

unauflöslich ist. Nachdem er ihnen das Besprechen, diese Bürden willig auf

sich zn nehme», abgenommen, legt er abermals die Rechte der Braut in die

des Bräutigams »ud spricht dreimal zu diesem: „Ter Weisung gemäß, die

Gott den Altvordern gab, traue ich Priester N, Tir diese Gattin an, damit

sie Tir gehorsam sei. Willst Tu ihr Herr sein?" Tie Antwort lautet:

„Nach Gottes Willen will ich ihr Herr sein," Sodann fragt er die Braut:

„Willst Tu ihm gehorchen?" Sie erwidert: „Ich bin gehorsam nach Gottes

Anordnung," Nochmals empfiehlt er sie beide dem Schutze Gottes »nd ge

leitet sie jetzt nntcr dem Abbetc» des 117. (118. 'j und 9S. (100.) Psalme-?

in die Kirche vor den Altar, Ivo das heilige Opfer feinen Anfang nimmt.

Nach mehreren alt- und »eutestamcutlichcu Lesungen segnet der Priester die

HUvvr gewundenen Brautkränze, setzt sie den Brautleuten auf, bezeichnet sie

mit dem Zeichen des heiligen Kreuzes, ruft in neuen Gebeten alle Güter

des Himmels auf sie herab und stimmt endlich das Baternnscr an, womit

die Krönung vollbracht ist. Inzwischen fährt man in der Feier der Liturgie

fort, während welcher die Neuvermählten die heilige Coiiimnnion empfange».

Räch der Krönung, die übrigens auch außerhalb der Liturgie geschehen kau»,

begibt man sich nntrr Hymnen- nnd Jubelsang ins Haus des Bräutigam.?,
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der sich aus einem eigens hiezn hergerichtetcn Sitze zur Linken seiner Gattin

niederlässt; man füllt einen Kelch mit Wein, den der Priester segnet und

den Gatten znm Trinken reicht, worauf er sich gleich den Hochzeitsgästen

zurückzieht. Die Neuvermählten tragen ihre Kronen acht oder doch wenigstens

drei Tage und enthalten sich während dieser Zeit des ehelichen Umgangs.

Nach Verlauf von acht Tagen werden die Kronen abgenommen; zu diesem

BeHufe erscheint der Priester mit dem Diakon im Hanse des Gatten, bringt

ihre Köpfe an einander, legt ein gezücktes Schwert und ein Kreuz darauf

und betet zu Gott, dass er ihnen Eintracht, Liebe, eheliche Keuschheit, Frucht

barkeit, Gedeihen und das ewige Leben schenken möge, bedroht sie aber

zugleich mit Gottes Zorn, worauf das Schwert hinweist, falls eines von

ihnen die eheliche Treue verletzen sollte. Schließlich reicht er ihnen abermals

geweihten Wein zum Trinken, betet ein Vaterunser und erthcilt ihnen seinen

Segen, Damit sind sie nun in den Vollbesitz ihrer ehelichen Rechte getreten.

Nach dem koptischen Rituale des Patriarchen Gabriel (1141)

begleitet der Priester, bezw. der Patriarch, wenn er zugegen ist und die

Tranung vornimmt, den in die geweihten Gewänder gehüllten Bräutigam in

die Frauenabtheilung der Kirche, wo sich die Braut befindet, nnd trögt ihm

auf, ihr einen mit der Krone verknüpften goldenen Ring in die rechte Hand

zn geben. Streckt das Mädchen diese aus, so gibt es zu erkennen, dass es

in die Heirat mit ihm einwillige. Sodann führt man es heraus vor das

Volk und stellt' es zur rechten Seite des Bräutigams, der Priester aber be

deckt Beider Haupt mit einem weihen Schleier, zum Zeichen, dass sie sich in

keuscher, reiner und heiliger Verbindung einander vermählen. Nach einigen

Gebete» wird das Evangclinm verlesen, woran sich neue Gebete und die

Segnung der Brautleute nnd wiederholte Bezeichnung mit dem Rreuzzeicheu

reihen. Nun weiht der Priester das Öl und salbt damit Bräutigam und

Braut ; er segnet die Kronen nnd setzt sie ihnen ans, mit erhöhter Stimme

die Worte sprechend : „Mit Ruhm und Ehre hat sie gekrönt der Vater, es segnet

sie der Sohn, krönt und vollendet sie mit seinem Beistände der heilige Geist."*)

Damit werden nach dem Brauche mehrerer Kirchen andere Segnungen ver

bunden, des Inhalts, Gott, der Adam und Eva nnd die übrigen heiligen

Ehepaare des alten Bundes mit seinem Segen erfüllt hat, möge diesen auch

*) Die Betonung der Ihntigkeit des heiligen Geistes bei der Eheschließung

ill den Kopten eigen! so lNbt ^boun« l>' i > ot >i « l> « , (^ätec>ii»me r>s rlie Onptic

ckurcli. trän^Is'ecl srnm tke original ^rsbic bv rlie Kev. Ks »er V6et>,

London 18!>ö s>. 3K auf die ^ragc: VVlist i» tke ^llcrument «s Klsirimon)'? zur

Antlvort : It i« a le^sl bnricj betvveen tlie bricle^ruiim snci t>>» bricle, »»nctitiecl

Kv tbe os tbe llc'Iv OKust s,„ tke »rtnmmenr os lke >gwsu> benetit».
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dem gegenwärtigen Brautpaare nicht versagen. Letztcrem wird nun, während

es die Hände kreuzweise in einander gefügt hat, ein Kreuz aufs Haupt

gelegt; nach einer kurzen Ermahnung übergibt der Priester dem Bräutigam

die Braut, wiederholt seinen Segen spendend; man läutet die Glocken und

geht in Procession um die Kirche, Nunmehr beginnt das heilige Opfer,

unter welchem die Gatten die heilige Communion empfangen ; »ach Be

endigung des Gottesdienstes erhalten sie nochmals den Segen des Priesters

oder Patriarchen und werden schließlich zur Kirchenthüre und von da durch

die Traupathen in festlichem Zuge nach Hause geleitet.

Nach einer anderen, etwas abweichenden koptischen Kirchenordnung hat

der Priester die Brautleute vor Allem nach ihrem wahren und ungezwungenen

Ehcwillcn zu befragen, damit sie nicht etwa mit Gewalt mit einander ver

bunden werden, Tann folgen verschiedene Lesungen, die vom Volke mit

Segenswünschen für das Bräutpaar beantwortet werden, das der heilige Geist

wie eine Harfe zusammengefügt habe. Hierauf fleht der Diakon in wiederholten

Anrufungen zu Gott, der alles erschaffen, die Ehe begründet, den Patriarchen

seinen Segen gespendet und zu Kcma Wasser in Wein gewandelt hat, um

Schutz und Schirm für das junge Paar, ein Gedanke, der sich in mannig

fachen Wendungen durch die Gebete hindurchzieht, wie sie auch der Priester

für dasselbe verrichtet. Tiefer weiht das hl. Ol, salbt betend Bräutigam

und Braut, segnet die Kronen, setzt sie ihnen auf, bezeichnet beide mit dem

hl, Krcuzzeichen, verliest eine Ermahnung an sie und spendet ihnen znm

Schlüsse abermals seinen Segen, Tamit ist die Krönung, die nach dem

Mitternachtsgottcsdicnst begonnen hatte, beendet; es wird nun die Matntin

gebetet und das hl, Opfer dargebracht, während dessen die Gatten dem Tische

des Herrn nahen. Am siebenten Tage nach der Krönung, die bei wohlhabenden

Leuten acht volle Tage hindurch mit sestlichen Gelagen gefeiert wird, nimmt

der Priester den Neuvermählten unter erneuten Segensgcbeten die Kronen ab,

Nach dem mit den, koptischen sonst nahe verwandten, hier allerdings

bedeutend abweichenden äthiopischen Ritus wird, falls überhaupt eine

kirchliche Trauung begehrt wird, — was »ach den oben bereits angeführten

Gründen freilich nur in den seltensten Fällen geschieht, — vor der Hauptthüre

des Gotteshauses ein Bett bereitet, worauf Bräutigam und Braut sitzen, Ter

Metropolit geht mit seinen Clcrikern, die Rauchfässer und Kreuze tragen,

um sie hcrnm, legt ihnen die Hand anfs Haupt und spricht : „Sehet zu, dass

ihr genau beobachtet, was Gott im hl. Evangelium befohlen hat, nnd bedenket,

dass ihr ein Fleisch seid, daher auch dem Leibe wie der Seele nach mit

einander verbunden bleiben sollt." So verharren sie bis znm Ende der

Liturgie und werden am Schlüsse derselben mit seinem Segen entlassen.
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Der Ritus der orthodoxen russischen Kirche eröffnet die kirchliche-

Traunngsfeier mit dem Abbetcn des 1S7. i12«,) Psalmcs, worauf der

Priester eine belehrende Ansprache an die Brautleute hält über die hohe

Würde und die Pflichten der Ehe und dann an sie die Frage richtet, ob sie

beide frei und nngczwuugcn einander die Hand reichen und ob sie nicht etwn

anderweitig bereits gebunden seien ? Nun fleht er in dreimaligem, eindringlichem

Gebete zum Herrn, er möge wie einst die Ehen der alten Patriarchen, s»

auch die eben zu schließende mit seinem reichsten Segen, mit Leibesfrucht^

langem Leben, Eintracht und jeglichem Wohlstande begleiten. Hierauf nimmt

er die Kronen und setzt sie dem Bräutigam und der Braut auf mit den

Worten: „Es wird gekrönt der Knecht (die Magd) Gottes N. für die Magd-

(den Knecht) Gottes N. im Namen des Baters und des Sohnes und dcK

hl. Geistes Amen." Es folgen Gesänge, ncutestamentlichr Lesungen und»

abermalige Bitten um alles Heil sür die Gatten: sodann wird rother Wein

gebracht, gesegnet und ihnen zum Trinke» gereicht. Hieran schließt sich die

feierliche Hochzeitsprocession. Ter Priester legt die Rechte der Braut in die

des Bräutigams, umschlicht beide mit seiner Rechten und führt sie so dreimal

um den Trauungsaltar herum, während die Brautführer von hinten die

Kronen über ihre Häupter halten. Nochmals verrichtet der Priester Gebete

über die Neuvermählten und ertheilt ihnen schließlich seinen Entlassnugssegen ;

nach acht Tagen kehren sie in die Kirche zurück, wo ihnen unter erneuten

Segensgcbetcn die Krone» abgenommen werden. Auch in der russischen Kirche

ist es Sitte, dass sich die Berlobten auf die Eheschließung durch Empfang,

der hl. Sacramcnte vorbereiten. Ta die Ehe ein fröhliches Ereignis ist, so

darf sie weder während der Fastenzeit, wozu auch die Wochenfasttagc (Mittwoch

und Freitag) gerechnet werden, noch an den Vorabenden der Sonn- und>

Festtagen eingegangen werden, nicht stattfinde», damit durch die Hochzeits-

feicrlichkeiten die nöthige Borbereit»ng auf den Feiertag nicht gestört werde.

iTchl,,,'? im „ächirrn Hksl. >



In an dlauen «rotte.

I?u» r. Ansgar p ö l 1 1» » » n,

^r^orch, es rauscht.

So rüttelt am Stein

Laugvcrhaltcue Kraft, dic sich bäumt und bauscht ;

Nh, dort bricht sie die Höhle ein.

Zu feuriger Glut

Tost nieder des tllpcugießbachs strotzende Flut,

Sie saust und braust

Auf sinken und Zacken mit weißem Gischt

ttud schäumt,

Ivcnn sie zu silberne» perlen springt,

Ivie's Ivasser nnterm Mühlrad singt, —

kauschc, lausche! —

Ivie's unterm Mühlrad klingt,

Zischt uud träumt.

Feuchte Lust

weht um die Säulen im Geisterduft,

lind von den Hangenden Zapfen all

Spritzt aus dem Voden klatschender Tropseu Fall,

Die Grotte und ihre Gänge

Füllt ein blaues kicht,

Li» rnheschwcrcs, kaltes, grabcsstilles Licht,

>vic wenn die Rirchhoslatcrne

Sich mühte, dass sie den Noocmbcrnebel durchdränge

Zum Schein in die Ferne,

lind vermag es nicht.

Bläulich umivcbt's die Stufen und Stege

Durch all' der Felsen Winkel und wand,

Der Stalagmiten und Stalaktiten Gehege

Nnd der geheimuisi'ollen Gebilde Gewirr,

Das beim Spiele der Zwergcnhand

In der Dämmcrsunkeu Geflirr

Monde um Monde ward und cnlstand.
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Ah. blaues kicht !

Aber kcins, das i» glitzernde» Steinen sicv bricht;

Vcrgkrvstallc wachsen hervor,

Doch spiegeln sie nicht

Und werfen nicht Regenbogen empor

In die Fcenpracht.

lZerz gicb acht,

Bald schläfert dich ein die blaue Nacht.

Doch sieb! Dort wo der U'assersall glüht und sprüht,

Dort ist es helle,

Des Vcnusbergcs schimmernde Schwelle,

(>) Tannhänser, du armer Ritter!

In Aphroditcns weichem S>1osz,

In weißen Nyniphcnarmcn blank und blosz,

Beim Sirenengesänge

Und der Flöte» und Zither» schmeichelndem Klange,

Aus Rose» gebettet,

Do» fimkelttden Augcu und schwellende» kippen gekettet,

Bhnc zu sühlc» des laute» Triumphes leisen Spott,

Der gewönne», was er gewettet,

vergaßest du <Lrde, Seele, Himmel und Gott!

Ich weiß nicht, wie tief ist der kzöhlcnteich,

Dass er so dunkel und grauenvoll schweigt,

Dass keine Zvclle ringelt auf seinem Bereich

Und keine Blase aus der Tiefe steigt?

Des Gicßbachs strudelnder Schaum fließt aus,

Todtcuträg, ohne lvirbclgekrans.

Blumengewinde und der Nymphe» lebciidig Gewühl

Und des rieselnde» Feuers Strang

Spiegelt er wieder so kühl,

So kalt, so bang,

Als läge da unten ungcmcsse»

Ewigkeiten langes vergesse» ;

Und darüber dämmert im seuchte» Schacht

Flimmernde Nacht. —

Bavcrnfürst steig ei».

— Die Schwäne umkreise» de» Muschclkah» —

Und mit deinen schwarzen Angcn

Schau' voll hinein,

Lines Traumes Trümmer aufzusaugen

In des Tanmclinärchcns lockende» lvahn.

Dann lass die kider sinke»,

Schlag die Arms zusammen, das Rinn auf der Brust

Armer Mann! Sic winken, sie winken,

Die kiebesgöttiu nud ihre verstrickende Lust,
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Steig ein,

Venns eredcnzt schon die Schale mit feurigem Zvein ! —

ttm die Säulen flttstert ein weh,

Unbeweglich dunkelt der See.

Der rothe Gischt der dämmernden Gruft

Rauscht »nd schäumt in die blaue Luft,

Tropfen fallen bald Kier, bald dort,

kciscs Lcho ballt durch die Gänge fort , , .

Zu Starnberg am See schaut in die Welle

König Ludwigs Todteneapelle, —

Updorkmen.

von W, Herbert.

Hinter dem gioszen Zvortc wobnt die kleine Seele.

Li» Schmeichler wabrt stets seinen vortkcil und wäre es auf deine

besten Rosten.

Der Betrüger mag sich über sein <>?vfer lustig machen, aber er wird ihm

nie eine innerliche, fast neidische Hochachtung versagen.

Die Gegenwart mancher Leute wirkt wie eine geistige Zwangsjacke,

Es gibt Mnstermcnschen, die möchten die ganze lvclt linieren wie ein

Schulschreibbcft,
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achdem wir uns daran gewöhnt Hatto», in der geschichtlichen Forschung

und Darstellung nnser Augenmerk hauptsächlich auf die Entwicklung, das

Werden zu lenken, konnte es nicht ausbleiben, dass wir geschichtsphilosophischcn

Fragen wieder näher traten. Eine der wichtigsten Fragen, welche Gegenstand

der Gcschichtsphilosophie sind, lautet: Wie kommt das geschichtliche Werden

zustande? Kann ich die Faetorcn, welche dieses Werden bestimmen oder

bedingen, erkennen, und wie weit reicht meine Erkenntnis hierbei?

Aus der Gruppe schwieriger Fragen, welche hier sich ansdrängen, greifen

wir eine heraus, die in unserer Zeit besonderes Interesse erregt.

Unsere Zeit wird gekennzeichnet durch die gegenüber srühcreu Zeiten sehr

erhöhte Aufmerksamkeit, welche mau socialen Fragen zuwendet. Tiefe Zeit-

strömung erfasste auch die Historiker, so dass sie neben den Individuen auch

die Masse» als Objccte historischer Forschung scharfer Beobachtung unterzogen.

Ohne Zweifel erweiterten die Historiker dadurch ihre» Blick, Man trachtete

danach, festzustellen, wie viel die einzelne hervorragende Persönlichkeit von

ihrer Umgebung, ihrer Zeit empfangen habe, wie viel sie ihrer Mitwelt

gegeben, aus sie eingewirkt habe. Man suchte dieses Gebe» und Nehmen,

dieses Einwirken und Empfangen zwischen Individuen und Masse in

seinem Verhältnis festzustellen. Man fragte: Wer ist der stärkere, wer

ist der schwächere Theil, welcher Thcil verhält sich dabei mehr activ,

welcher mehr passiv? Und nicht nur für einzelne bestimmte historische

Persönlichkeiten nnd Vorgänge stellte man sich diese Fragen z man ver

suchte sie auch priucipicll zu lösen, indem man fragte: Sind die Massen

oder sind die Individuen maßgebender für den Gang der Geschichte? Tie

Antwort fiel verschieden aus, und »ach dem Ausfall der Antwort bildeten

sich immer deutlicher verschiedene geschichtsphilosophische Richtungen, Es zeigten

sich Extreme ans beiden Seiten, Tie einen sahen als maßgebend nur die

geniale ttrast hervorragender Individuen in der Geschichte an nnd pflegten
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als extreme Individualisten einen Herocnkultus. Bei ihrem Wortführer

Carlyle*) lesen wir : „Alles, was wir in der Welt fertig vor uns sehen, ist

sozusagen das äußere Resultat, die praktische Verwirklichung und Verkörperung

der Gedanken, die in den großen Männern wohnten, die in diese Welt gesandt

wurden ; die Seele der Geschichte der ganzen Welt, so dars man es mit Recht

ansehen, ist ihre Geschichte," Die anderen, die Collcctivistcn, neigten sich der

extremen Behauptung von Sociologen zu, denen der Mensch zu einer bedeutungs

losen Null herabsinkt und die sich zn dem Satz verstiegen : „Was im Menschen

denkt, das ist gar nicht er, sondern seine sociale Gemeinschaft,"**)

Diesem Streite, der schon seit fast einem Jahrhundert erkennbar ist,

wurde in den Kreisen der deutschen Historiker erst allgemeinere Aufmerksamkeit

zugewendet, seitdem Lamp recht in seiner deutschen Geschichte dazu kam,

eine Reihe von kulturellen Entwicklungsstufen des deutschen Volkes zn unter

scheiden. Fand er auch in de» Kreisen seiner Fachgenossen für die von ihm

aufgestellten Kulturstufen viel mehr Widerspruch als Anerkennung, so suchte

er doch immer von neuem die Behauptung zu stützen, dass seine Methode,

die er kulturhistorische Methode nennt, der Geschichtsforschung neue Bahnen

weisen, ihr erst eine wirklich wissenschaftliche Behandlung des historischen

Stoffes ermöglichen werde. Durch diese Methode soll nämlich der Historiker

in die Lage versetzt werden, bei jedem Volke und so auch in der Weltgeschichte

im allgemeinen eine Reihe von gesetzmäßig aufeinander folgenden Entwicklungs

stufen festzustellen. Beihilfe leiste ihm dabei die Psychologie. Die Geschichts

wissenschaft soll zu der Exactheit der Naturwissenschaften erhoben werden.

Sie soll auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften das leisten, was die Bio

logie auf dem Gebiete der Naturwissenschaften. Wie die Mechanik die Stütze

der Biologie sei, so die Psychologie die Stütze der Geschichtswissenschaft,

Denn die Entwicklung in der Menschheitsgeschichte werde bestimmt durch

psychische Kräfte, deren Messung uns die Psychologie lehre. Die indi-

vidualpsychischen Kräfte will Lamprccht nicht übersehen, aber sie seien doch

die minder starken. Sie könnten an dem allgemeinen Gang der Entwicklung,

welcher von den socialpsychischen Kräften bestimmt werde, nichts ändern.

Darum kämen für den Historiker in erster Linie die Massenvorgänge, nicht

*, Über Helden, veldenverehrung und dasHeldenthiimliche in der Geschichte.!,Vor

lesung. <(5itiert nach der Übersetzung für die Bibliothek der Gesammtlitteratur.) S. 1.

Gumplowicz, Sociologie u, Politik. ltW. S, 54. Derselbe: Grundriss der

Sociologie.S. 1>>7. Vgl. Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode. 2, Ausl.S.7!> „ 513.

^) Zuletzt in seiner Schrift „Tie kulturhistorische Methode", Berlin, Gaertner,

Zum Streit über Lamvrecht's Deutsche Geschichte vgl. meine Reserate im Histo

rischen Jahrbuch 18S7 und 1!«X).
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die singulare» Geschehnisse, die generischen Handlungen, nicht die Einzel

Handlungen, die socialpsychischen Kräfte, nicht die individualpsychischen in

Betracht. Praktisch reiht sich so Lamprecht den extremen Collectivisten an.

Die socialpsychischen Kräfte können seiner Meinung nach durch die individual

psnchischen Kräfte wesentlich nicht gestört werden. Die socialpsychischen Kräfte

aber wirkten in einer bestimmten, durch nothwendige Eausalzusammcnhängc

verbundenen Ordnnng, Das Princip dieser Ordnung bestehe darin, dass sich

die seelische Gesammtcntwicklimg von anfänglich stärkster Gleichheit aller Indi

viduen, von seelischer Gebundenheit zu seelischer Freiheit vollziehe.

Wir wollen nur im Vorübergehen bemerken, dass ein Fortschritt zn

seelischer Freiheit schwer denkbar ist als das Resultat von unfrei wirkenden

Kräften, dass es schwer zn vereinen ist, auf der einen Seite sich mit Lam-

prccht im Zeitalter des Subjectivismns, der größten Freiheit des Individuums

zu fühlen, auf der andern Seite anzuerkennen, dass wir durchaus durch

socialpsychischc Kräfte geleitet werden. Es gehört das zu de» mancherlei

Räthseln, die uns Lamprccht mit seinen Gesinnungsgenossen aufgibt, und steht

ans derselben Stufe, wie die oft wiederholte Behauptung Lamprccht's, dass

seine Methode durchaus nicht bceinflusst sei durch irgend welche Weltanschauung,

Wie kann derjenige, der alle Menschen als von socialpsychischen Kräften

getrieben hinstellen will, sich selbst von dieser Triebkraft fernhalten wollen?

Ans solche Widersprüche wollen wir hier nicht weiter eingehen, sondern

nur darauf unsere Aufmerksamkeit lenken, dass das Verhältnis zwischen social

psychischen Kräften und individnalpsychischcn Kräften bei Lamprccht's' neuer

Methode der springende Punkt ist.

Wie steht es niit diesem Verhältnis? Was sind individualpsychische

«räftc? Was sind socialpsychische Kräfte?

Individualpsychische Kräfte sind die Äußerungen des einzelnen Seelen

lebens, des Seelenlebens einer einzelnen Persönlichkeit im Empfinden, Vorstellen,

Denken, Wollen, Streben, Socialpsychische Kräfte sind die Äußerungen des Seelen

lebens einer Gesammthcit, einer socialen Gruppe, einer Nation, eines Volkes,

Aber gibt es denn eine sociale Psyche? Inwieweit kann man von dem

Seelenleben einer Gesammthcit sprechen? Die AnSdruckswcisc ist keinem von

uns fremd. Wir sprechen von dem guten oder schlechten Geist einer Familie,

einer Corporation, von Zcitstrvmuugen und Zeitgeist, von Volksgcist und

Volksseele. ES ist nns etwas ganz geläufiges, von einer weihevollen religiösen

Stimmung zn reden, die eine Versammlung ergriffen hat. Wir wissen, was

wir nns unter der gehobenen oder gedrückte» Stimmung einer Truppe vor

stellen sollen. Tagtäglich lesen wir in de» Zeitungen von nationalem

Empfinden, und jedermann begreift, wie nationales Empfinden angeregt,
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aufgestachelt, verletzt, abgekühlt werden kann ; ja wir kennen Nationaltugenden

und Nationallastcr. Für die Regierer eines Volkes ist es von größter Wichtig

keit, mit den Empfindungen der Volksseele richtig zu rechnen. So kann man

auch von socialpsychischen Kräften reden. Die Wirkung socialpsychischcr Kräfte

sahen wir jüngst deutlich in dem plötzlich auflodernden Fremdcnhass in China,

der vor entsetzlichen Greuelthaten, vor schlimmster Verletzung des Völkerrechts nicht

zurückschreckte, — anderseits in dem Bewusstsein gemeinsam erlittener Schmach,

das Nationen, die noch nie oder doch schon sehr lange nicht mehr zusammen

gewirkt hatten, zu erfreulicher Waffenbrüderschaft vereinte,

Will ich jedoch socialpsychische Kräfte mit individualpsychischen Kräften

»ach ihrer Stärke messen, so ist es offenbar nothwcndig, dass ich beide gesondert

einander gegenüberstellen kann. Vermag ich eine solche Sondcrung vorzunehmen ?

Nein. —

Die individualpsychischen Kräfte existieren und äußern sich in jedem

einzelnen von uns. Die socialpsychischen Kräfte existieren und äußern sich

aber auch nur in jedem einzelne» einer bestimmten socialen Gruppe oder

einer bestimmten Zeit, einer bestimmten Generation, Die socialpsychischen

«raste haben ihren Grund nicht in einer socialen Psyche, welche gleich der

individuellen Psyche eine besondere Existenz hat; sie wirken nur in den

einzelnen Individuen, den einzelnen Psychen, Socialpsychische Kraft ist ein

Begriff, der nur in den Individuen, nicht außerhalb derselben existiert,

Unter dem Begriffe „socialpsychische Kraft" fasse ich eine Reihe von indi-

vidualpjychischen Kräften zusammen, welche sich innerhalb einer Gcsellschafts-

gruppe nach derselben Richtung bethätigen, wobei das Bezeichnende die

Gemeinsamkeit der Kraftänßernngen ist. Je größer das Bewusstsein der

Geineinsamkeit ist, desto stärker wird der Eindruck dieses Bcwusstscins

sowohl auf de» einzelnen in der Gemeinsamkeit sich Betätigenden, als aus

den außerhalb der Gemeinsamkeit Stehenden, dieselbe aber bcwusst Erfassenden

sein. Insofern ist es berechtigt zn sagen, dass die socialpsychische Krast nicht

einfach eine mechanische Summierung individnalpfychischer Kräfte sei. Durch

die Verbindung einer Reihe von individualpsychischen Kräften mit einander

wird eine socialpsychische Kraft erzeugt, die eigenartig wirkt, die sich fort

während erneuern und fortpflanzen kann von Generation zu Generation,

indem neue individualpsychische Kräfte hinzutreten, die aber auch durch indi-

vidualpsychische Kräfte jeweils verändert, modificicrt werden kann.

Niemals aber vermag ich socialpsychische Kräfte als eine bestimmte

Gruppe generell zn trenne» von individualpsychischen Kräften als einer

anderen Gruppe. Indem ich aus einer Reihe von typischen Betätigungen

einzelner Individuen socialpsychische Kräfte durch Abstraction gewinne, habe
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ich nicht das Recht, darin einc Gruppe von uicht-individnalpsychischen Kräften

zu sehen, welchen ich den der Abstraktion nicht zugänglichen Rest individual-

psychischer Bethätigungen, wie Lamprecht will, als eine besondere, principiell

verschiedene Gruppe gegenüberstelle.

Ich kann darum auch nicht generell das Stärkeverhältnis zwischen

socialpsychischen und individualpslichischen Kräften bestimmen und messen, denn

in jeder svcialpsychischcn Kraft ist individualpsychischc Kraft enthalte». Es

gelingt uns nicht, wie den Naturwissenschaften, die Kräfte völlig zu scheiden.

Nie werden wir die iiidividualpsychischen Kräfte aus einer svcialpsychischcn

Kraft völlig ausscheiden können. Nehmen wir die iiidividualpsychischen Kräfte

alle heraus, dann hört auch die socialpsychischc Kraft ans zu sein.

Wer das Stärkcvcrhältnis socialpsychischer und individualpsychischcr

Kräfte generell bestimmen will, der setzt den Jrrthum derer voraus, welche

da meinen, die Begriffe existierten außerhalb der Tinge. Ter Streit zwischen

extremen Individualisten und Collectivisteu hat so einc gewisse Analogie in

dem alten Streit zwischen Nominalismus und Realismus in der mittel

alterlichen Philosophie. Dcm Nomiualismus entspricht der Staudpunkt jener

extreme» Individualisten, welche meinen, die Kraft des einzelnen hervor

ragenden Mannes sei allein die Ursache historischer Ereignisse, die nicht

bedenken, wie sehr auch der einzelne Held ein Kind seiner Zeit ist und die

Einwirkung seiner Umgebung empsängt, von den Stimmungen und Bestrebungen

seiner Umgebung abhängig ist und in sein Teilten die Begriffsbildungen seiner

Mitmenschen aufnimmt. Tic extremen Collectivistcn aber gleichen den extremen

Realisten, indem sie bei der Wertung der svcialpsychischcn Kräfte übersehen,

dass diese »nr in dem Tcnken, Empfinden, Wollen und Streben der

einzelncn existieren.

Schon Rocholl hat in seiner geistreichen Philosophie der Geschichte

(II, 5:üN auf diese Analogie hingewiesen. Er erinnerte auch daran, wie der gleiche

Gegensatz sich anderwärts in unserer Zeit findet, mehr noch in der Praxis

als in der Theorie, Ans die Schule von Adam Smith, welche dir Dinge

dem Willen und der Kraft der einzelnen sorglos iiberlässt, folgte eine

entgegengesetzte Zcitrichtung, die an der Betonung der Rechte der Gcsammtheit

kenntlich ist und den Schutz der einzelnen durch die Gcsammtheit fordert.

Rocholl ist der Meinung, diese »enc Richtung könne so siegreich werden,

dass dadurch der Individualismus wieder veranlasst werde, aufzutreten, nm

die Menschheit vom communistischcn Staat zn befreien. Jedenfalls sind wir

in der Geschichtsforschung schon so weit, dass wir weniger gegen die

Forderung eines extremen Individualismus als vielmehr gegen die Forderung

eines extremen Eollcctivismus uns zu wehren und die Selbständigkeit der
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Geschichtswissenschaft zu vertheidigen haben gegen moderne Sociologen, *)

welche behaupten, dass die Geschichtswissenschaft ihre Souveränität völlig

verloren habe, um eine Provinz der erobernden Sociologic zu werden.

Aber ist denn der soweit zurückgehende und verzweigte Streit gänzlich

unfruchtbar? Das möchte ich keineswegs behaupten. Ich glaube, dass wir

auch hier durch die auftretenden extremen Richtungen lernen, die richtige

Mitte zu halten^ und in dem Streite der Meinungen Fortschritte in unserer

Erkenntnis, namentlich durch schärfere Beobachtung, erzielen.

Die durch Abstraktion gewonnene Erkenntnis social-psychischer Vorgänge

ist sicher von nicht geringem Wert. .Kann ich auch nicht generell das Stärke-

Verhältnis individual- und sgcialpsychischer Kräfte bestimmen, so vermag ich

doch wohl das einzelne Individuum in dem Verhältnis zu den socialvsychischen

Kräften zu messen, insofern es mit den gemeinsamen Zügen seiner Umgebung

übereinstimmt oder nicht übereinstimmt. Es ist derselbe Denkproccss, den

ich vornehme, wenn ich mich frage, ob ein Einzelding unter einen Begriff

fällt oder nicht, und in wie weit es unter einen Begriff fällt.

Noch wichtiger ist es, wenn ich im einzelnen zeigen kann, in wie weit

der einzelne auf seine Umgebung einwirkt oder von ihr beeiuflusst wird.

Ein jeder wirkt auf seine Umgebung und empfängt von seiner Umgebung,

Der eine kann dabei mehr wirken als der andere, und eben diese

Verschiedenheit zu beobachten, bildet die eigentliche Aufgabe des Historikers,

Ohne Zweifel haben wir früher dasjenige, was der einzelne empfängt, die

Beeinflussungen, die auf die Handlungen des einzelnen ausgeübt werden

durch die ihn umgebenden physischen Bedingungen wie durch sciuc Mit

menschen, durch den Knlturzustaiid, in dem er lebte, zn wenig berücksichtigt.

Jetzt aber gilt es dem andern Extrem gegenüber uns deutlich vor Augen

zn halten, dass der Träger der Geschichte doch immer der Einzclmensch —

wir sagen nicht, der Übermmsch — bleibt.

Es gehört zu den reizvollsten Aufgaben des Historikers, die Ver

änderungen der socialpsvchischcn Dispositionen und Kräfte zu verfolgen und

den Gründen dieser Veränderungen nachzugehen, zu zeigen, wie gewisse Zeiten

durch eigenartige socialpsychischc Dispositionen gekennzeichnet werden. Nichts

anderes hat Ranke gethan. Wenn Lamprecht den Ruhm beansprucht,

als Pfadweiser für die Historiker Ranke in den Schatten gestellt zu habe»,

so hat v, Below nicht Unrecht, wenn er darauf hinweist, dass Ranke

unter leitenden Ideen nichts anderes verstanden habe als die in jedem Jahr

hundert herrschenden Tendenzen, was im wesentlichen dasselbe sei wie die

*) Vgl, Oppen hei,» er in dem Aufsap „Nationalökonomie, Sociologic

und Anthropologie" in der Zeitschrift für Socialwissenschaft, 19<X>, III, 4»!<,
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Richtungen des psychische» Gesammtorganismus, mit denen Lamprecht operiere,*»

Wir fügen hinzu : Wenn Lamprecht Ranke zum Vorwurf macht, dass dieser seine

Ideen in der Geschichte als etwas für sich Existierendes angeschen habe, so kann

er selbst mit seinen socialpsychischcn Kräften demselben Vorwurf nicht entgehe».

Aber man hat seit Ranke in der Beobachtung der allgemeinen Ten

denzen, welche in der Geschichte erkennbar sind, Fortschritte gemacht. Nicht

allein den idealen Tendenzen, sondern auch den wirtschaftlichen wird eine

große, theilweise schon wieder übertriebene und einseitige Aufmerksamkeit ge

widmet. Alle diese Fortschritte in der Beobachtung, die unsern Gesichtskreis

fortwährend erweitern, begrüßen wir mit Freude. Wir bestreiten nur das

eine, dass die Tendenzen aus den individualpsychischen Kräften isoliert und

gemessen werden können, so dass man sie im Gegensatz zn den individualpsychischen

Kräften als allein maßgebend für den Gang der Geschichte ansehen könne.

Es ist ganz richtig, wenn Lamprecht sagt, dass Karl der Große trotz

seiner genialen Herrschcrkraft der Kultur seines Reiches nicht einen geld-

wirtschaftlichcn Charakter geben konnte, dass Bismarck niemals vermocht

hätte, die Kultur des deutschen Volkes ans eine naturalwirtschaftliche Stufe

zurückzuschrauben. Ich erkenne darin die Macht allgemeiner Tascinsbcdingungen,

der sich niemand gänzlich entziehen kann, aber es ist das nicht eine Macht,

die zustande kam ohne alle individnalpsychische Kräfte, welche als Beweis

dafür dienen könnte, dass die socialpsychischcn Kräftc an Bcdcntung die indi

vidualpsychischen Kräfte principiell übcrragen. Tic naturalwirtschaftliche

Kultur des karolingischen Reiches ist die Folge des Zusammenbruches des

römischen Reiches, der Herrschaft der Germanen im Abendlande. Das aber

ist wieder eine Wirkung von einer unübersehbaren Reihe von individual-

physischcn Kräften, die allerdings alle im einzelnen bedingt waren durch

psychische und allgemeine kulturelle Einflüsse und, insofern? sie gleichmäßig

vecinflusst waren und in derselben Richtung sich bcthätigten, auch große

socialpsychische Kräfte aufwiesen,

Individnalpsychische Kräfte wirken also überall in der Geschichte, sei cs

mittelbar, sei es unmittelbar, sie wirken in der Gegenwart sowohl jede

für sich als dadurch, dass sie zu socialpsychischcn Kräften sich vereinen, Ihre

Wirkung erfasst die Gegenwart auch durch die Kultnrzustände, die von der

Vergangenheit überliefert werden. Ich täusche mich, wenn ich aus der Con-

statierung einer socialpsychischcn Kraft oder aus der Constatierung einer be

stimmten Kulturstufe den Schluss ziehen will, die individualpsychischcn Kräftc

wären bei den historischen Geschehnissen außer Betracht zu setzen,

'> v, Below, Tic neue historische Mcchodc, Hiswr Ztschr. Bd. «l lN, F. 4b)

l»!>«, S. A>«.
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Da dem so ist, so kann ich auch nirgends, weder bei der Wirkung noch

bei dem Zustandekommen einer socialpsychischen Kraft, das x außer Betracht

setzen, welches in dem zwar vielfach bedingten, aber doch relativ freien Willen

des Individuums besteht, von dem sich nicht sicher voraussagen lässt, wie

es auf äußere Einflüsse reagieren wird. Deshalb kann ich auch zwischen

den verschiedenen socialpsychischen Kraftäußerungen nicht einen ununterbrochenen,

nothwendig causalen Zusammenhang wahrnehmen, nicht einen naturgesetz

mäßigen Gang der Weltgeschichte behaupten.

Aber noch ein letztes können wir von den einseitigen Vertretern social-

psychischer Kräfte als berechtigt annehmen. Ich meine die von ihnen so lebhaft

erhobene Forderung, es müsse in der Weltgeschichte eine Ordnung zu erblicken

sein. Es wäre das Geschichtsstudium in der That eines der unbefriedigendsten,

wenn es nur ein Chaos verschiedener Kräfte, äußerer Beeinflussungen und unvor

hergesehener Rcactionen ohne jede Ordnung, ohne jeden Plan und jedes Ziel

uns darstellen würde. Der Schöpfer dieser Welt muss auch der Ordner der Welt

geschichte sein. Was das Ziel der Weltgeschichte ist, das lehrt uns der Glaube

an die Lehre des Mensch gewordenen Gottessohnes.

Aber indem ich diesen Glauben bekenne, werde ich aus ihm nicht einen

Borwand entnehmen, um mich fernzuhalten von dem Drange der Wissen

schaft, vorwärts zu kommen in der Erkenntnis des ursächlichen Zusammen

hanges der Ereignisse ; der Glaube wird uns nur eine Mahnung sein, Vorsicht

zu üben gegenüber einer übereilten Annahme von noch nicht reifen Früchten

der Erkenntnis. Auch der Historiker wird aus den Anregungen und Fort

schritten der Psychologie Nutzen ziehen können. Aber selbst wenn es gelingen

sollte, einen tieferen Einblick zu thun in den Verlauf psychischer Processe. so

werden wir constatieren müssen, dass damit über den Inhalt der einzelnen

psychischen Bethätigungen nichts ausgesagt werden kann und dass noch viel

weniger ein naturgesetzmäßiger Verlauf der Weltgeschichte von einer Kultur

stufe zur anderen gefolgert werden kann. *)

Wir sehen bei der kurzen Erörterung dieser Frage, wie die Gegensätze

vielfach zusammenfallen mit dem Gegensatz von Weltanschauungen. Es ist

eine große Täuschung, zu meinen, dass eine tiefere Erfassung der Geschichte

möglich sei ohne eine Weltanschauung. Diese macht sich auch bei denjenigen

geltend, die ihrer nicht bewusst werden wollen. So sind auch Lamprecht's

Praemissen nichts Neues. Sie sind den letzten Generationen schon oft vor

geführt worden von Sociologen und Psychologen, besonders anch von Ver

tretern der Naturwissenschaften, die ihre Methode, die sich so glänzender

*) Bernheim, Lehrbuch der historischen Methode, S, !^7.
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Triumphe rühmen durfte, auch der Geschichte aufdrängen wollten. Es sind

im wesentlichen positivistische Gedanken, deren blendendster Vertreter Auguste

Comte war.*)

Aber eben weil hier der Kampf von Weltanschauungen hincinspielt.

sollten auch wir uns etwas näher damit beschäftigen, die wir durch die gleiche

christliche Weltanschauung geeint sind. Historiker, Philosophen und Sociologen

sollten sich dabei in die Hände arbeiten. Die Mitarbeit des Historikers wird

den Philosophen nnd Sociologen vor der Klippe bewahren, an der die meisten

Gcschichtsphilosophen scheitern, der unberechtigten Gcschichtsconstruction. Ter

Historiker mag an und für sich wohl schwer dazu sich entschließen, über

sein ureigenstes Arbeitsgebiet, die Ermittlung der Thatsachen und That-

sachcnverknüpfungen aus dem Quellenstudium hinauszugehen und auf einem

Grenzgebiet mit Vertretern anderer Tisciplinen zusammen zu arbeiten, aber er

wird für die Überwindung der ihm entgegenstehenden Schwierigkeiten ebenso

belohnt wie der zähe Bergsteiger, der nach schwierigem Aufstieg eine herrliche

Aussicht in weite Ferne gcnieht und in diesem Genuss Anregungen empfängt,

die er dankbar mit ins Thal nimmt.

*) Vgl. Bern he im, Geschichtswissenschaft und Geschichtsunterricht im Ver

gleich zur kultur und socialgeschichtlichen Bewegung unseres Jahrhunderts, 1899 S. SÄ.
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von Dr. Karl Vi l g enrei n cr.

Tie rechtliche Scitc dcs Streikes wäre hiemit genügend erörtert,

um die Stellung der Staatsgewalt zu demselben umschreiben zu können,

Tamit ist nicht gesagt, dass in all' den angeführten Fällen der Streik auch

sittlich erlaubt sei; reichen doch die sittlichen Pflichten viel weiter, als der

Maßstab des Mein und Dein. Die Selbsthilfe oder die Nothwehr im Dienste

der Sclbstcrhaltung berechtigen zum Streike; aber ebendieselbe Pflicht

der Selbsterhaltung gebietet : „Ziehe das scharfe Schwert nicht aus der Scheide,

wenn du es nicht als Sieger wieder in derselben berge» kannst! tauscndcn

und tauscndcn, anch dir selber schlägst dn blutige Wunden und erkämpfst

dir nnd ihnen nur noch größeres Elend!" Anch dieses Schlachtfeld fordert

seine Leichen und selbst der Sieger bezahlt den Triumph oft mit seinen,

Lcbcnsglück, Abgesehen von den Verlusten an Wohlstand und Vermögen*!

folgt ein wilder Tross von Lcidenschastcn dem Wechsel des Kampfes. Das

Vertrauen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer weicht der Erbitterung cincs

zornerfüllten Ringcns, Zwiespalt und Feindschaft in den Reihen der Arbeiter,

alle Gefahren des Müßigganges, Unmäßigkcit, Liederlichkeit, Gewaltthätigkeitcn,

ja Mord und Todtschlag schreiten oft im Gefolge eines Arbeitcransstandcs,

Und all' dem Unheil gegenüber die deutliche Sprache der Statistik: von den

Streiks der Jahre 1894 — 9« in Österreich waren nur 21"/,, von vollem

Erfolg begleitet, 34"/^ siegten nur thcilwcisci dagegen hatten 53"/,, der

Streikenden in 45"/,, der Streiks die großen Opfer umsonst gebracht. Das

Jahr 1899 hattein 2!!"/,, der Fälle einen gänzlichen Erfolg, Thcilerfolge in 41"/,,,

Misserfolgc in 3«"/,, der Arbeitseinstellungen.**, Die Statistik des Jahres 1900

*) Der unmittelbare Schaden des englischen Tockarbeiterstreiks vom Jahre 18!«>

soll sich aus 3tt bis 4« Millionen Kronen, der westfälische Kohlenstrcik 18,^9 auf

17 Millionen Kronen belaufen haben, Lehmkuhl a. a. O, S. SO.

**) Beilage zur Osterr. statistischen Monatsschrift 1899 und Sociale Rund

schau 1900, S. S«. — In Deutschland waren (1891) nur IIA, in England (1892)

41«i, in Frankreich (1893) 2S«i>, in Amerika (1881—8«) 4««!, der Streiks günstig

für die Arbeiter,

9*
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wird, wir sahen die Niederlage mit eigenen Augen, eine große Schlappe nach

mörderischem Kampfe mehr zu verzeichnen haben.

Diese Ziffern sollten zumal für jene geschrieben sein, deren Wort

tausende von Arbeitern in Bewegung setzt, um ihnen die surchtbare sittliche

Verantwortung zum Bewusstsein zu bringen, welche der Kampfesruf auf den

Führer ladet. Es würde dann nur nach Aufgebot aller anderen Mittel

die Fahne der Arbeitseinstellung entfaltet oder die Streitaxt im selben Augen

blick begraben werden, da die Erfolglosigkeit sicher oder der mögliche Erfolg

durch das Einschreiten der maßgebenden Factoren garantiert erscheint.

Mögen aber diese Erwägungen für die sittliche Beurtheilung des

Streikes noch so bedeutungsvoll sein, für den Staat existiert nur die Frage

des Rechtes: Ist der streikende Arbeiter ein Verbrecher oder wahrt er

mir seine berechtigten Interessen durch ein rechtliches Mittel? Die

Antwort ist gegeben : Der Arbeiter, dessen Vertragsfrist abgelaufen oder dessen

Vertrag hinfällig ist durch Vertragsbruch des Arbeitsgebers oder durch an

sich unerlaubte Bedingungen, hat das R e ch t, das Capital seiner Arbeitskraft

nur unter gewissen Bedingungen zu vergeben und, um seinen Preis auf dem

Arbeitsmarkte zu erhöhen, Genossen des Kampfes zu werben: der Streik,

auch wenn er o h n e K tt n d i g u n g erfolgte, ist n i ch t i m m c r r e ch t l i ch, aber

er kann es sein. Das große Publicum fühlt dies immer mehr und es

drückt seine Anerkennung aus, indem es, selbst wenn die Folgen des Streikes

auf seinen Schultern lasten, den Streikenden seine Unterstützung leiht, Wohl

uiemals sahen wir diese Liebesthätigkeit in ihrem Walten großartiger als

im großen Dockerstrcike des Jahres 188!>. Eine Vicrtelmillion Menschen war

am Streik unmittelbar bctheiligt, gar manchen galt es zu unterhalten und

siehe, während die „Trabes Unions" »nd die „Societes" von Großbritannien

die stattliche Summe von 107,000 Kronen aufbringen konnten, trat die un-

betheiligte Bevölkerung von England und Australien iu die Schanzen mit

einem Betrage von 1,700,000 Kronen, Und so sahen wir auch jüngst,

als die Öffentlichkeit von allen Seiten den Streikenden zu Hilfe kam*),

ein Zeichen, dass die Volksseele immer mehr zur Einsicht kommt, dass der

Streik selbst ohne Kündigung nicht immer eine Verletzung des Rechtes besagt.

II.

Damit erscheint der Weg geebnet. Treten wir nun unmittelbar an die

Frage heran: Welche Stellung hat der Staat gegenüber dem

*) Für das Kladnoer Kohlenrevier waren bis 7, März laut „Prsvo lidu"

lS9.4S4 Kronen beigesteuert worden, abgesehen von großen Mengen von Brod,

Kartoffel, Mehl, Milch, Tabak. Fleisch, Kaffee, Schuhen u. vgl.
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Streike einzunehmen? Die Beantwortung dieser Frage wird abhängen

von dem Begriffe, den man mit dem Staate verbindet.

Was hat denn die Menschen zusammengeführt zu Gemeinden, zu Staaten ?

Was hat den Familienältestcn bewogen, seine königliche Stellung aufzugeben,

sich einzuordnen in eine größere Gesammtheit, zu gemeinsamen Lasten beizu

steuern, sich unterzuordnen einer Obrigkeit und mit dem Einsätze des eigenen

Lebens für die Geschicke dieses Staatswesens einzutreten? Die Noth war

seine Lehrmeister! n ; sie lehrte von jeher die Menschen am raschesten und

sichersten, was ihnen frommte. Das Gesetz der Zuneigung, das Menschen

zu Menschen zieht, die Erkenntnis socialer Pflichten und andere Momente

waren gewiss in der Hand der Vorsehung bedeutsame Mittel, den Menschen

den staatlichen Zusammcnschluss nahezulegen. Aber erst wann und wo die

Noth die Familien zwang, da ward der Staat, Und was der Familie,

der Sippe vor allem noththat, wofür sie sich allein zu schwach fühlte, war

Rechtsschutz, allgemeine Rechtssicherheit, die Grundbedingung jeglichen

Gedeihens. Sic ist ihr im Staate geworden, Gesetze schützen die Rechte der

Bürger, die Wucht staatlicher Sanction sichert deren Erfüllung, Die An

wendung dieser Gesetze ist darum die dringlichste Forderung an den

Staat auch in den Tagen des Streikes, Was beide Parteien vor allem ver

langen müssen, ist Schutz ihrer Rechte durch gerechte Handhabung der Gesetze,

Das staatliche Gesetz umschreibt die Rechte des Mannes mit Capital,

schützt sein Eigenthum, sein Anrecht auf die Arbeitskraft zur Zeit des Ber-

trages, schützt seinen Ruf, sein Leben, seine Maschinen, seinen Credit, seine

Betriebsgeheimnisse, nnd die staatliche Behörde muss auch im Hin- und Her

wogen der streikenden Arbcitermassen diese Rechte wahren und den Frevler

strafen. Auch die Interessen des Mannes ohne Cavital hat das Gesetz

unter seine Fittiche genommen : es behütet seine Gesundheit, die Sicherheit

seines Lebens, seinen Lohn, seine Rnhefristcn und Ruhetage, spricht ihm für

sein Alter, für Unfälle nnd Krankheiten wohlthätige Hilfe zu, tritt ein für

sein Familienglück durch Beschränkungen der Frauen- nnd Kinderarbeit, gewährt

unter gewissen Formen den staatlichen Schutz zur Bildung von Vereinen,

zur öffentlichen Besprechung sciner Lage und Werbung für seine Standcs-

interesscn in Wort und Schrift, zum freien Angebot, zur freien Kündigung

feiner Arbeit, zur Durchführung des eingegangenen Arbeitsvertrages, Und

wiederum kann sich der Staat seiner Aufgabe auch im Streike nicht cntschlagen,

diese Gesetze voll und ganz durchzuführen und die Verletzung derselben oder

Behinderung von welcher Seite immer zu ahnden,

Gesetze, die nicht durchgeführt werden, sind ja öffentliche Aufwiegler,

Wo immer also das Gesetz im Streike übertreten, Verträge gebrochen, Ber
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leumdung, Schmähung, Gewaltthat die Ehre oder das Eigenthum bedroht^

die Freiheit eines Staatsbürgers widerrechtlich beschränkt werden, kurz wo der

Boden des Gesetzes verlassen wird, ist es Pflicht des Staates, den Frevler zu

strafen, mag er im Palaste wohnen oder in einer Arbciterkaserne sein Nacht

lager aufgeschlagen haben. Und wenn auch die Umstände ein doppelt kluges

Vorgehen erheischen, darin darf kein Zweifel obwalten, dass beide Theile

in gleicher Weise auf den Schutz ihrer gesetzlichen Rechte zählen

können und dass der Staat als erste Bedingung seiner Vermittlung die eine

stellen muss: treues Beharren auf dem gesetzlichen Boden,

Ist nun damit die Aufgabe des Staates erschöpft, dass er säbcl-

rasselnd die Streitenden vor Gewaltthat behütet, sonst aber, Gewehr bei

Fuß, ruhig abwartet, wer zuerst im Kampfe ermüde? Wer mit der classischeu

Schule der Nationalökonomie dem Staate außer dem ' Rechtsschutz« nur die-

eine Weisung gibt: «Ibisse? lsire, Isis««? pässer, le moncle va 6e lui

meme», wird allerdings damit zufrieden sein, auch wenn lausende von Exi

stenzen zum Opfer fallen: wenn nur kein Gesetz verletzt wurde!

Wir aber wollen M, Harrison glauben, der nach dem großen Tocker-

streike in der Heimat des Adam Smith die Worte schrieb: „Das satanische

Princip des Isisser faire ist todt," Sehen wir doch die Gesetz

gebung der meisten europäischen Staaten im Zeichen der socialen Gesetzgebung

stehen und damit den Jrrthnm begraben, als sei „für den Staat nur dann ein

Anlass zum Einschreiten, wenn Gefahr droht, dafs nicht Jedem das-

Seine wird,"*) Immer mehr bricht sich die Überzeugung Bahn, dass mit

dem Rechtsschutz allein des Staates Aufgabe nicht gelöst, sondern dass es „die

ureigenste Domäne des Staates ist, das Gemeinwohl überhaupt zu

fördern"**) und überall da, wo es in Gefahr kommt, seinen gewichtigen Einfluss

in die Wagschale der Entscheidung zu werfen. Und das Gemeinwohl ist in

Gefahr, wenn die Industrie feiert, wenn Platz um Platz derselben verloren

geht, die Ausfuhr stockt, die Einfuhr sich mehrt, wenn gar auch andere Be

triebszweige gestört werden, die ganze Bevölkerung am eigenen Leibe die Noth

des streikenden Arbeiters theilt. Die Ricscnverluste, welche der Wohlstand

des Landes erfährt, rufen, wie gesagt, dem Staate die gebieterische Mahnung,

zu: lua res »^itur. Dein Haus steht in Flammen! Und darum muss

der moderne Staatsinann dem Beispiele des alten Menenius Agrippa

folgen, uni den Brand zn löschen. So leicht wie diesem wird ihm nnn

sreilich seine Aufgabe nicht gemacht. Wollte er das Histörchen vom Magen

beginnen: „Es waren einmal die Glieder böse über den Magen, dass dieser

*) Leo XIII, kie^um nuvsrum, S. >>l.

**) a. a, O. S. 47,
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alles verzehre und nicht arbeite u, s, w.", wahrhaftig er würde schlimmen

Dank ernten, wenn er nicht wie Agrippa auch wertvolle Zugeständnisse als

Preis des Friedens brächte. Die organische Auffassung des Wirtschaftslebens

aber, die der Römer in eine so einfache Form gekleidet, wird auch den

modernen Staatsmann bei feinen Bemühungen leiten müssen, damit er die

Henne nicht schlachte, welche die goldenen Eier legt.

So tritt denn der Staat zwischen die kämpfenden Parteien : hier, die

fordern, dort, die nicht nachgeben wollen, — was kann, was muss er thun?

Seine Thätigkeit wird vor allem im Rahmen der bestehenden Gesetze eine

vermittelnde sein. Mit dem Aufgebote aller seiner Kräfte wird er sorgen,

dass jene Schiedsgerichte ihre Thätigkeit ausüben, welche etwa im Gesetze

vorgesehen sind; er wird mahnend, befehlend, zwingend die Streitenden vor

diesem Tribunal einander gegenüber stellen. Es wird die Zeit kommen, wo

dieser Schiedsspruch wird von beiden Seiten angenommen werden müssen;

bisher kann derselbe, wir haben es öfters erlebt, vereitelt werden, wir haben

ja nur Einigungsämter. Was dann? Wenn dazn z, B. ob des Streikes

der Eise n bahn bedien steten das Blut in den Adern des Staates stockt,

wie jüngst in Amerika und der Schweiz, wenn wie in Wales, in Deutschland

1889 und eben unter uns der Kohlen man gel mit jedem Tage die Roth

erhöht und dringendste Hilfe nöthig macht, was dann? „Sequestration dieser

Betriebe, Verstaatlichung derselben ! " ergeht der Ruf des aufgeregten Volkes.

Wer in dem Staate mit Hegel „den präsenten Gott" sieht, für

wen der Staat „das höchste Recht" hat und „der Inhalt seines

Willens Recht" ist, der kann ihm ohne weitcrs auch das Recht ein

räumen, diese Mittel zu ergreifen. Wer aber Rechte anerkennt, die älter

und heiliger sind als der Staat, das Recht persönlichen Eigenthums und

persönlicher Freiheit, der wird erst dann eine nicht im Gesetze vorgesehene

Beschränkung derselben zugestehen, wenn alle anderen Mittel erfolglos

geblieben. Wenn, um ein Beispiel anzuführen, trotz Tarifherabsctzung, Verbot

der Ausfuhr, Räumung alter Lager, Erschließung neuer Quellen die öffentliche

Calamität immer mehr zunimmt, dann muss sich der Staat mit möglichster

Raschheit auf die eine oder andere Seite stellen. Findet er die Forderungen

als unmöglich zu erfülle», die Erfüllung derselben als ein Todesnrtheil der

betroffenen Industrie, dann hat er mit stetig gesteigerten Mitteln und selbst

unter Beschränkung der persönlichen Freiheit das Leben des Gemeinwesens

zu schützen. Findet er aber die Schuld auf Seite der Besitzer, dann wird

eben im Z. 362 d. A. B, G, - „Kraft des Rechtes, frei über sein Eigcuthum

zu verfügen, kann der vollständige Eigenthümcr iu der Regel seine Sache

nach Willkür benützen oder nnbenützt lassen", das Wörtchcn „in der Regel"
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betont werden müssen, und das freie Verfiigungsrecht weicht dem gebieterischen

Einflüsse der Staatsgewalt. Sie wird Lohnbedingungen vorschreiben, ja die

Leitung des Betriebes für einen Augenblick aus den Händen des Besitzer«

nehmen, bis an eine Beilegung des Streikes zu denken ist ; sie wird, da dir

Noth ihr eine Lücke der Gesetzgebung gezeigt, eben diese in Bälde auszufüllen

trachten und so ihre Pflichten gegen das Gemeinwohl erfüllen. Unter diesem

Gesichtspunkte erscheint die Sequestration als vorübergehende, aber

äußerste Maßnahme gerechtfertigt.

Aber ist es nicht besser, den Staat durch Verstaatlichung gewisser

Industrien, an welchen die Öffentlichkeit ein so unmittelbares Interesse hat,

wie Bergbau und Verkehrswesen, vor dergleichen Katastrophen zu bewahren?

Es ist kein Zweifel, dass eine Verstaatlichung derselben gar manchen Nutzen

für das Gemeinwesen brächte; aber darf der Staat alles, was ihm frommt?

„Das Eigenthnm ist unverletzlich; eine Enteignung gegen den Willen

des Eigenthümers kann nur in den Fällen und in der Art eintreten, welche

das Gesetz bestimmt", garantiert das österreichische Staatsgrundgesetz vom

Jahre 18S7 in Übereinstimmung mit dem Naturrechte und den Gesetzen

anderer Kulturstaaten. Und wenn das A. B. G. 8- 3«8 erklärt: „Wenn es

das allgemeine Beste erheischt, muss ein Glied des Staates gegen eine an

gemessene Schadloshaltung selbst das vollständige Eigenthum einer Sache ab

treten", so hat der Gesetzgeber mit Recht die Beschränkung getroffen: „In

das Privateigcnthum darf gegen den Willen der Eigcnthümer nicht eingegriffen

werden, wenn nicht erwiesene öffentliche Rücksichten es nothwendig machen."

Und so ist denn die Frage, wenn es sich um zwangsweise Verstaatlichung

handelt, nicht die, ob es frommt, sondern, ob es nothwendig ist, ob es

geschehen muss, ob es kein anderesMittelgibt, die Gefahr zu beschwören?

und diese Frage wird wohl in vielen Fällen niemand ohne weiters bejahen

können. Der Staat hat ja, wenn er will, mancherlei Mittel, den allzu

egoistischen Capitalistcn zu zwingen, ohne dieses kostspielige Experiment zu

versuchen. Und außerdem lauert im Hintergründe die Frage: Wird denn

die Verstaatlichung den Sturm beschwören? Wird der Staat im

Stande sein, die Wünsche auch der stets Unzufriedenen zu befriedigen? Einen

Minimallohn zu bewilligen, der nicht auf die Ortsverhältnisse Rücksicht nimmt,

Bedingungen zu erfüllen, welche ihn concurrenzunfähig machen könnten, wird

er es vermögen? Viel weniger noch, als der Privatunternehmer, dessen

Entschluss nicht die lange Straße zwischen Einreichungs- und Erledigungs

protokoll passieren muss und daher rascher die Geschäftslage auszunützen ver

mag, den außerdem der Privatantheil, ja das Ringen nm die eigene Existenz

zu weit einträglicherer Entfaltung seiner Kräfte zwingt, als den gleichmäßig
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besoldeten Beamten des Staates. Und wenn es nun auch für ihn eine

Grenze gibt, an welcher er den andrängenden Arbeitern ein entschiedenes

Halt zurufen muss, was dann? Dann hat er den Streik, einen Ricsenstreik

in seinen staatlichen Betrieben zu erwarten, nnd wo ist in diesem Falle der

Ber mittler, der unparteiische Schiedsrichter von heute, der ruhig aus

gleichende, ordnende Beamte? Die Agitation für den Streik wird zur Hetze

gegen den Staat, der Kampf, seinen Widerstand zn brechen, wird ein Kamps

gM„ die politische Autorität, gegen die Verfassung ; der Streik wird zum Aufruhr,

den nur die Waffengewalt niederwirft, Ter Staat als nnbethciligter Vermittler

wird in vielen Fälle,, da--- Vertrauen der Arbeiter finden, der Staat als Lohn

herr aber ist Partei und zwischen ihm und den Streikenden, die sich gegen

ihn erheben, kann endgiltig nur die Gewalt entscheiden. So bereitet eine zuwcit-

gehendc Verstaatlichung der Industrie nicht den Frieden, sondern den Stnrm

vor nnd ebnet dem Socialismus den Boden zum leichteren Sturze der gegen

wärtigen Ordnung. Die schwierige Operation der Verstaatlichung scheint

also mit Beziehung aus etwaige Streike gewagt, ihre Nothwendigkcit nicht

erwiesen, der Erfolg fraglich, sie kann dem Staate leicht das Leben kosten,

nur ein leichtfertiger Arzt wird sie sogleich versuchen; der kluge Arzt wird

daran gehen, ohne scharsc» Schnitt dauernd das Übel zu verminder» und,

wenn möglich, zu heile». Diesen Weg weist Leo XIII,, wenn er sagt: „Das

wirksamste Heilmittel besteht darin, dass man dem Übel durch gesetzliche

Maßregeln zuvorkommt nnd jene Ursachen beseitigt, welche den Conflict

zivischeu Arbeitgeber und Arbeitnehmer herbeiführen".*!

vier eröffnet sich nun für das staatliche Wirke» außer und während

der Zeit des Streikes eine umso ausgedehntere Wirksamkeit, je mannigfacher

die Ursachen solcher Kämpfe sind, Ursachen, welche theils in materielle»

(Zustände», theils in sittlichen Gebrechen ihre Erklärung finden

In materieller Hinsicht muss eine gcsnnde Gesetzgebung des Staates

dahin gerichtet sein, die Kluft zwischen Capitalisten und Arbeitern durch Bildung

eines A r b e i t c r m i t t c l st a n d e s zu überbrücken. Ter Arbeiter muss immer

mehr Interesse an der Entwicklung eines Industriezweiges, s c i n e s Industrie

zwcigcs gewinne». Sehen wir doch schon jetzt Jndnstricuntcrnehmuiigen,

welche diesem Gedanke» Rechnung tragen und sich durchaus nicht über die

Ztreikc ihrer Arbeiter zu beklagen haben. Was immer also im Stande ist.

de» Arbeiter durch sein Interesse an ein Unternehmen z» binden, Ver

si che, ungen für Krankheit und Unfall und Alter, Sicherheitsvor

schriften, Schutz der Frauen, der Kinder, der Sonntagsruhe, der Arbeits-

zeit, der regelmäßigen Lohnzahlung u. dgl. mehr, das wird der Staat mit

') Ä. a. O. S. 55.
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eifrigem Vorwärtsstreben befördern nnd sorgfältig controlieren ; sein Bestreben

wird es sein, durch seine Gesetze die festere Eingliederung der Arbeits

kräfte in ein Unternehmen und eine möglichst engeFühlung zwischen Besitzer

und Arbeiter zu erreichen. Die gänzliche Trennung des Capitals von der Arbeit

bat das Helotenthum des unsteten Jndnstriesclaven gezeitigt; wer die Ge

sellschaft heilen will, muss wieder zu vereinigen suchen, was unnatürlich ge

trennt wurde, nnd die Idee der Interessengemeinschaft auch im äußeren

Leben zum Ausdruck bringen. Diese Idee liegt z. B. den Arbeiteraus-

schüssen zu Grunde, welche s. Z. auch Schultze-Gävernitz empfahl. Eine

Vereinigung von Arbeitern von Gewerk zu Gewerk, theils von den Arbeitern,

theils von den Inhabern gewählt, hat als stetes Organ unter dem Vorsitze

des Chefs der Firma die Angelegenheiten des Werkes zu berathen; die Fest

stellung der Arbeitsordnung, die Änderung des Lohnes, Beschränkungen der

Arbeitszeit, Maßregelungen der Arbeiter, Sicherhcitsvorkehrungen, kurz beinahe

alle inneren Angelegenheiten des Betriebes werden hier geordnet. Aber auch

die Einhaltung des Vertrages von beiden Seiten, die Aufrechterhaltung

der nöthigen Disciplin, namentlich unter den jüngeren Arbeitern, ja selbst

Ordnungsstrafen fallen in die Rechtsame dieses Ausschusses. In Streitsachen

entscheidet ein obligatorisches Schiedsgericht, So wird die Sache der Arbeiter

der Anwaltschaft von gewissenlosen Führern entrissen, deren Element der

Zwist bildet, und den Ältesten, erfahrenen Genossen, in die Hände gelegt, welche

nach den speciellen Verhältnissen des Betriebes entscheiden. Und scheint das

Recht des Eigenthümers eingeschränkt, die größere Zufrieden -

stellung seiner Arbeiter, der engere Zusammcnschluss entschädigt ihn. Mit

gellendem Posaunenton verkündet jetzt die Presse die steigenden Dividenden

der Unternehmungen; „Leute, die keinen Finger gerührt," sagt sich der

Arbeiter „heimsen die Frucht deiner Arbeit ein." Der mit den Arbeitern

verkehren muss, der Beamte des Acticnunternehmens, in die Mitte gestellt

zwischen die unzufriedenen Arbeiter und die dividendengierigen Actionäre, hat

wahrlich keine beneidenswerte Stellung, wenn ihm ein Herz in der Brust

schlägt. Da nimmt der Arbcitcransschnss einen Thcil der Last ans seine

Schultern und in steter Berührung entlädt sich die elektrische Spannung,

die sonst zum zerstörenden Blitz und Donnerschlag sich sammelt. Der Ver

such ist bereits vielfach gemacht, er hat sich bewährt, ein staatlicher Impuls

wird die völlige Durchführung beschleunigen.*)

Dahin gehl die Richtung der Februarerlasse v. I. 1890, durch die Kaiser

Wilhelm II. verordnet, „es sollen gesetzliche Bestimmungen in Aufsicht genommen

werden über die Formen, in denen die Arbeiter durch Vertreter, welche ihr Ver

trauen besitzen, an der Regelung gemeinsamer Angelegenheiten betheiligt und zur
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Und wenn ein Mittel gefunden werden soll, das leichter zu realisieren

wäre und wenigstens in vielen Fällen das Übel des Streikes beschwören

könnte, so sei erinnert an die Worte Leos XIII,: „Nichts ist wünschens

werter, als dass ein jeder, der sich in seinem Rechte gekränkt glaubt, einen

A u s s ch u s s, gebildet aus unbescholtenen und erfahrenen Männern beider Stände,

vorfände, deren Schiedsspruch er sich unterziehen müsste". Ein Schieds

gericht, dauernd bestellt, nicht erst im Augenblicke des ausgebrochenen Krieges

errichtet, vor das jeder, der überhaupt auf staatlichen Schutz seiner Interessen

Anspruch macht, seine Sache bringen müsste, b e v o r er in der Arbeitseinstellung

sein Heil suchen könnte, würde in vielen Fällen den aufsteigenden Sturm be

schwören und dem Arbeiter ohne blutige Wunden zu seinem Rechte verhelfen, *)

Um nicht ungerecht zu sein, sei eine Bemerkung hinzugefügt. Nicht

nur die Glieder, auch der Magen bedarf der Ernährung, nur eine ge

festigte, concurrenzfähige Industrie kann die Lasten socialer Re

formen tragen, ohne erdrückt zu werden. Darum muss der Staat, der seine

Aufgabe erfasst, auch dieser seine Hilfe leihen, er muss den Krebsschaden

des ausbeuterischen Zwischenhandels, das räuberische Börsen spiel

mit Jndustriepapieren und andere Schäden bekämpfen, durch eine rationelle

Zollpolitik die heimischen Erzeugnisse schützen und im Einzelnen die Re

formen nicht nach der Schablone zumessen. Tic genaueste Kenntnis der

Sachlage ist hiezu erfordert und darum ist das Institut des Arbeitsbei-

rathes in Österreich und anderen Ländern lebhaft zu begrüßen. Und da

sociale Reformen durch internationale Verhältnisse bedingt sind, wäre

dem großen Plan des derzeitigen deutschen Kaisers eine möglichst wirksame

Durchführung zu wünschen, internationale Schutzgesetze zu Gunsten

der Arbeit müssen mehr und mehr ins Dasein treten und so wenigstens den

inneren Frieden der Völker auf die Gerechtigkeit aufbauen, wenn schon der

äußere Frieden nicht anders als ans den Schultern schlagfertiger Heere sollte

ruhen können ; dem international organisierten Capital und Arbeiter

kann nur internationale Socialpolitik begegnen. Mit hohen Dividenden

mag es dann vorüber sein, aber auch mit den Hungerlöhnen einerseits, dem

jähen Wechsel von geschäftlichem Aufschwung und Sturz andererseits ; eine ruhige,

gesicherte Entwicklung des Erwerbslebens ist der Preis dieser Bemühungen.

Wahrnehmung ihrer Interessen bei den Verhandlungen mit den Arbeitgebern und mit

den Organen der Regierung sollen befähigt werden. Tadurch soll den Arbeiter» der

freie und friedliche Ausdruck ihrer Wunsche und Beschwerden ermöglicht werden".

*1 So hat das ständige (5omile der nordenglischen Eiseninduslriellen und ihrer

Arbeiter während einer 17jährigen Thäligkeit (bis 15«6) beinahe «00 Confliete

sriedlich gelöst. Vgl, Devas-Äämpfe, Volksivirlschafislehre, Jreiburg IkM, S, M6.
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Wird aber die Regelung der materiellen Verhältnisse allein im Stande

sein, die socialen Katastrophen zu beschwören? Vielleicht hat Jul, Wolf*!

Recht, wenn er diese Meinung der Äußerung Bismarcks unterlegt: „Di?

Zufriedenheit der besitzlosen Classen der Enterbten ist mich mit einer sehr

großen Summe nicht zu theuer erkauft." Allein eben Bismarck musstr

zwei Monate vor seinem Abschiede (am L4, Jänner 1890) erklären: „Es

ist eine Unmöglichkeit, durch Maßregeln der Gesetzgebung den Arbeiter dahin

zu bringen, dass er sich zufrieden fühle." Seine Frage: „Haben Sie je

einen zufriedenen Millionär gesehen"? charakterisiert die Lage. In der That,

mit Lohn und Ruhezeit, mit einem Paradiese von materiellem Wohlstand

wird anch diese Frage nicht gelöst, solange nicht das Bewusstsein einer

höheren Pflicht, einer übersinnlichen Aufgabe die Grundlage des Leben«

bildet. „Ein Dasein, dem nur das Hasten nach augenblicklichem Daseins

erwerb als Strebensziel erscheint, ist eine Hölle , . . Ein sociales Gebilde,

das die sittliche Pflicht beiseiteschiebt, ist culturfeind lich." **) Diese

Überzeugung bricht sich immer mehr Bahn und drückt den Bestrebungen der

modernsten Nationalökonomie einen Stempel auf, der Gutes hoffen lässt.

„Das wirtschaftliche Leben wird wieder in Zusammenhang mit Staat, Religion

und Moral untersucht; aus der Geschäftsnationalökonomie ist wieder eine

moral-politische Wissenschaft geworden,"***) — Die socialen Zeitkrankheiten

innerlich heilen wollen, heißt mitten im Getöse von taufenden und aber-

tausenden Maschinen, mitten im Hasten und Jagen des Weltmarktes an der

sittlichen Hebung der Gesellschaft arbeiten. Nnr in dem Herzen eines

sittlich starken Volkes wohnt die Zufriedenheit, Dem Staate fällt da die

Aufgabe zu, einerseits, soviel er kann, jene schmutzigen Quellen zu verstopfen,

aus denen unermessliche moralische Verderbnis sich ergießt, Trunks u cht, i>

welche Geschlecht um Geschlecht vergiftet, Unzucht, welche das Mark der

Jugend verzehrt, öffentlicher Unglauben und Gottlosigkeit, welche

Reich und Arm dem nackten Materialismus ausliefert, anderererscits aber

jenen Mächten Freiheit zu gewähren, denen Beruf und Fähigkeit zu eigen,

das innere Leben der Völker zu erneuern, vor allem der Kirche, „Ohne

Zaudern", schreibt Leo XIII,, „erkläre ich: umsonst sind alle Bemühungen

der Menschen, wenn man die Kirche nicht znr vollen Geltung kommen lässt:

") Der Kathedersocialismus, Berlin 1V0O. S. 25.

v. Mayr, Pflicht in, Wirtschaftsleben, München ISO«. S. U3.

***) Schmoller, Grundriss d. Mg, Nationalökonomie, Leipzig 1!,00. I, S. 122.

f) Am 5. December IM wies Prof. Suejz im österreichischen Parlamente aus

das O st r a u e r Gebiet hin, wo sich damals in zusammen 50 Ortschaften nicht weniger

«ls 708 Branntweinschanken befanden, etwa auf je 42 Bergarbeiter ein Schnapsladen !
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denn die Kirche ist es, welche dem Evangelium einen Schatz von Lehren

entnimmt, deren Macht den Streit entweder beilegt oder wenigstens dessen

Schärfe benimmt und in mildere Formen überleitet. Denn sie bietet den

Geistern nicht nur Belehrung, sondern wirkt mit ihren Borschriften auf eine

innere Läuterung des sittlichen Lebens der Einzelnen hin . .

„Gerade bezüglich dieser inneren Erneuerung, also in dem Punkte, auf den

alles ankommt, entfaltet die Kirche eine siegreiche, ihr ausschließlich

eigene Macht. Die Mittel, die ihr den Zugang zu den Herzen bahnen,

hat sie von Jesus Christus selbst für diesen heiligen Berns überkommen, es

ruht in ihnen eine göttliche Kraft. Diese Mittel allein dringen zum

Innersten der Menschenbrust und erziehe» den Menschen zur Treue gegen

seine Pflichten, zur Bezähmung der stets gierigen Leidenschaft, zur erhabensten

Liebe Gottes und des Nächsten, zur muthigen Überwindung der vielen auf

dem Wege der Tugend sich aufthürmenden Hindernisse."*)

Dass die göttliche Heilsanstalt frei und unbehindert für. Arm und

Reich, - für Kapitalisten und Proletarier das Evangelium der Gerechtigkeit

wie der Liebe verkünde, ist ihre Pflicht, dass sie es in voller Freiheit ver

möge, muss des Staates angelegentlichste Sorge sein. Im innigen Bunde

mit der Kirche mag es ihm gelingen, den schmerzlich hypokratischen Zug im

Antlitze der modernen Gesellschaft mehr und mehr zu verwifchen, den Egois

mus der nie befriedigten Genusssucht, und so die Grundlage für die Ent

wicklung des Gemeinwohles wieder zu gewinnen: den socialen Frieden. „Es

heißt den Kampf beenden, der deutliches Zeugnis von Eurem Muthe, Eurer

Ausdauer abgelegt . . , Nicht gebrochenen Muthes nehmt die Arbeit wieder auf,

sondern als Streiter, welche Zeit finden sollen, neue Kraft zu schöpfen, als

Kämpfer, die einen Abschnitt des Streites beschließen, um diesen für das

gleiche Ziel unter anderen Verhältnissen wieder aufzunehmen." Diese Parole,

mit welcher das Centralstreikcomite den Arbeitern der böhmischen Kohlen

reviere das traurige Ende eines wochenlangen, aufreibenden Streikes ver

kündete,") kennzeichnet die heutige Situation förmlich als dauernden Krieg

und die ruhige Arbeit als Waffenstillstand; die Aufgabe des Staates im

neuen Jahrhundert wird es sein, die wirtschaftliche Entwicklung in den Bahnen

der Gerechtigkeit und Liebe zum dauernden Frieden segensreicher Arbeit

zir sühren.

*) A. a. O. S. SS, S. 41.

*«) 8evero?es><> gölmk, vom 18. März ISg«.



Die ^ekgrapdie unä ^elepdonie ohne Draht.

Von Tlz. Hartwig.

ic Idee der drahtlosen Übertragung des geschriebenen und gesprochenen

Wortes durch Elektrizität hängt mit der Entwicklung unserer Vorstellungen

über diese eigenartige Naturkraft zusammen, für welche unser Organismus

kein directcs Wahrnehmungsvermögen besitzt, Wohl sehen wir den elektrische»

Fnnken, fühlen den Schlag, hören den kurzen, scharfen Knall bei der

elektrischen Entladung, aber all das sind nur sccundüre Wirkungen einer

Ursache, deren Wesen wir vergebens zu ergründen suchten. Der Draht, durch

den wie wir sagen — die Elcktricität fließt, unterscheidet sich äußer

lich durchaus nicht von anderen, nnelcktrischen Drähten, er hat die sinn

fälligen Merkmale seines ursprünglichen Zustandcs beibehalten und nichts

verräth eine innere Veränderung, es sei denn, dass er, dünn wie die Kohlcn-

faser in der Glühlampe, zu glühen beginnt. Die Cigarren-Bcrnsteinspitze, die,

durch Reiben erwärmt, leichte Körper, Papicrschnitzel oder Hollundermark-

kügelchcn aus der Entfernung anzieht, um sie nach erfolgter Berührung

wieder abzustoßen, ist darum ihrem Beruf nicht untreu geworden und hat

ihr ehrbares Aussehen nicht verloren.

Leitet man den elektrischen Strom durch angesäuertes Wasser, so wird

dieses in seine chemischen Bestandteile, Wasserstoff und Sauerstoff zerlegt,

ein Borgang, zn welchem man eine einigermaßen vernünftige Erklärung erst

mühsam hinzudenken muss. Man hat daher nach solchen, so verschieden

artigen Wirkungen der Elckricität diese nicht zu definieren, sondern nur

quantitativ zu bestimmen gesucht, man hat die Kraft gemessen, mit der elek

trische oder vielmehr elektrisierte Körper einander anziehen oder abstoßen,

man hat die Menge Elektricität nach der Anzahl der Glühlampen taxiert,

die in Thätigkcit gesetzt, oder nach den Wasscrmengen, die in einer bestimmten

Zeit clcktrvlytisch zersetzt wurden. Die Begriffe über das Wesen der Elektri

cität bleiben immerhin sehr vage, doch machte sich das Bedürfnis nach einer,

wenn auch hypothetischen Vorstellung über das Wesen der geheimnisvollen

Natnrkraft geltend. Es war naheliegend, an ein elektrisches Fluidum zn

denken, wie man schon vorher an eine Art Wärmcflüssigkeit gedacht hatte,
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doch musste man ein solches von vornherein in zwei Qualitäten annehmen,

ein positives und ein negatives. In dieser Weise suchte Coulomb den elek

trischen Erscheinnngen näher zu treten, nachdem er die ersten prcicisen quan

titativen Messungen ausgeführt hatte. Ein nnclektrischer Körper enthielt nach

dieser Anschauung gleich große Mengen positiver und negativer Elektricität,

die sich in ihren Wirkungen nach außen gegenseitig compensierten, und ein

Körper erschien elektrisch, wenn eines der beiden Flnida im Überschuss vor

handen war. Tie sogenannten guten Leiter, besonders Metalle, zeigten sich

für diese elektrische Substanz sehr aufnahmsfähig, und ihre Oberfläche war

in geladenem Znstande wie mit einer Schichte von Elektricität bedeckt, während

die schlechten Leiter, etwa Glas, undurchlässig erschienen und so als Isola

toren zum Schutze der kostbaren Ladung verwendet werden konnten, wie wir

uns ungefähr durch schlechte Wärmeleiter, Pelz und Filz, vor der Kälte

bewahren. Die Folge dieser Vorstellung war die Berwendung langer Drähte,

um die Elektricität von einem Ort zu einem anderen fernliegenden, zum

Zwecke der Telegraphie und Telephonie, zu senden, Tie Möglichkeit, große

Elektricitätsmengen mich zur Arbeitsleistung auf weite Strecken durch Drähte

fortznleiten, hat zur Entwicklung dieser Vorstellung noch ein übriges beige

tragen und wir sprechen heute noch von einem elektrischen Strom, indem

wir bald eine große Wasscrmcnge vor Augen haben, die in ruhigem Gefälle

dahinströmt, wenn von einer großen, elektromotorischen Kraft die Rede ist,

bald an eine geringere Wassermcnge denken, die aber von einer großen Hohe

herabstürzt, wenn wir von einer starken Spannung hören. Aber lange konnte

sich dieser Gedankengang in solcher Form nicht erhalten. Noch versuchte man hin

sichtlich der zersetzenden Kraft des elektrischen Stromes diesen mit einem chemischen

Strom zu identificicren, bis endlich Faradan eine neue Hypothese über die Natur

der elektrischen Erscheinungen aufstellte. Nach ihm sind es gerade die „Nichtleiter",

die Isolatoren, die „Dielektrica", welche als Medium für die Fortpflanzung

der elckrischcn Erregung dienen, wie etwa das Licht als eine Bewegung

sich ausbreitet. Wie eine tönende Glocke die Luftthcilchen in Schwingungen

versetzt, wie das Licht der Sonne durch den Lichtäthcr, der den Weltraum

durchdringt, znr Erde getragen wird, so wandert die elektrische Welle durch

das anscheinend nicht leitende Medium, indem es die Thcilchcn desselben in

eine Art magnetischen Zustand versetzt. Was wir Magnet nennen, ist

ein Eisenstab, der aus einzelnen kleinsten Thcilchcn besteht, die an den Enden

magnetisiert sind, jeder als Elcmcntarmagnct hat einen Nordpol und einen

Südpol, wodurch sich ihre magnetischen Wirkungen im Innern gegenseitig

aufheben. Aber an den äußeren Enden des ganzen Magnetstabes erscheint

eine kräftige Wirkung, So ungefähr haben wir uns den elektrischen Znstand
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des Isolators, etwa der Luft, vorzustellen, welche durch eine Elektricitäts-

quelle erregt wird. Die Theilchen lagern sich gewissermaßen polarisiert neben

einander, positive und negative Enden in regelmäßiger Aufeinanderfolge, so

dass die elementaren Anziehungen eine Verkürzung des Mediums herbeizu

führen suchen, wodurch eine elektrische Spannung zustande kommt. In

diesem Sinne konnte Maxwell geradezu von elektrischer Elasticität sprechen.

Stößt nun dieses elektrisch erregte Dielektricum an einen Leiter, so äußert

sich die elektrische Polwirkung scheinbar an der Oberfläche des Leiters als

angesammelte Elcktricität, Man nimmt nun an, dass der Lichtäther, der

Träger der Lichtbewegnng, zugleich das Medium der elektrischen Wellen

bewegung sei, so dass letztere als nur quantitativ vom Licht verschieden anfge-

fasst werde» kann.

Das ist in Kürze der Inhalt der neueren elektro-magnetischcn Licht

theorie, Thatsächlich mehrten sich die Beziehungen von Licht und Elcktricität,

und manch schönes Experiment von Hertz hat den Zusammenhang wesentlich

gefördert, zum Beispiel die Reflexion von Elcktricität. — wie die des

Lichtes an Spiegeln, — dargcthan. Schon Crookes hatte in seinen Unter

suchungen über die „strahlende Materie" eine Art elektrischen Schatten nach

gewiesen, nachdem Metallstücke wie für Röntgenstrahlen, so überhaupt für

elektrische Strahlen, wenn man so sagen darf, undurchsichtig waren.

Wir halten diesen Entwicklungsgang unserer Vorstellungen über die Natur

der Elcktricität maßgebend für die Idee der drahtlosen Übertragung, Man könnte

ja auch das Licht in einer innen vollkommen spiegelnden Röhre in beliebigen

Krümmungen fortleiten und am Ende der Röhre käme ein Licht znm Vorschein,

wie etwa in den Flüssigkeitsstrahlen einer ?'«ntaine lumineuse. Der gerade

Weg ist hier allerdings der beste und einfachste. In Bezug auf die Elektricität

ist nun die Lösung noch lange nicht erreicht. Die Idee der drahtlosen

Telegraphie ist, wie wir gesehen haben, theoretisch begründet, die praktische

Ausführung aber begegnet noch mancherlei Schwierigkeiten. Es handelt sich

»m einen geeigneten Apparat, »m die „ausgestrahlte" Elektricität passend

aufzufangen. Der erste Experimentator auf dem Gebiete der drahtlosen

Telegraphie, der Physiker Hughes, beobachtete nämlich mit Hilfe eines Telephons,

dass nur an gewissen Stellen des von elektrischen Wellen durchflutetem Raumes

Zeichen auftreten. Er brachte es allerdings auf Distanzen bis 500 itt, jedoch war

die Methode keineswegs zuverlässig und sicher. Da erfand Lodge den „Cohärer",

mit dem die Versuche nnn von Marconi 1897 fortgesetzt wurden. Der Cohärer

besteht aus einer Glasröhre, welche mit einem Metallpulver (Kupfer) gefüllt ist.

Während Metalle nun gute Leiter sind, d, h, dem elektrischen Strome geringen

Widerstand entgegensetzen, bietet das lose Pulver so große Schwierigkeiten,
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dass der Strom dieselben nicht zu überwinden vermag. Der Cohärcr ver

hält sich daher wie ein Nichtleiter, ein Isolator. Wird dieser Isolator aber

von elektrischen Wellen getroffen, so richten sich die Theilchen des Pulvers

und lagern sich wie magnetisiert in schönster Ordnung, als wären sie mit

einander verbunden. Der Strom kann Plötzlich ungestört durchfließen. Hört

die hypnotisierende Wirksamkeit der elektrischen Wellen auf und ertheilt man

der Glasröhre des Cohärers einen Stoß, so versinken die Metalltheilchen

ivieder in ihre frühere Richtungslosigkeit und wehren dem Strom den Über

gang. Dieser Stoß wird automatisch durch ein Hämmerchen besorgt, das an

der Seite der Glasröhre angebracht ist und durch einen Schlag das Pulver

aus seiner magnctisierten Erregung zu dem ursprünglichen, natürlichen

Widerstand gegen den elektrischen Strom aufrüttelt. Die Anordnung wäre

alfo, wie folgt: Durch einen Jnductionsapparat werden durch Funken

elektrische Wellen in die Umgebung willkürlich ausgesendet. Diese pflanzen

sich nach allen Richtungen fort, falls man ihnen nicht durch einen Stanniol-

jpiegel eine bestimmte Richtung gegeben hat. Sie treffen ans den Cohärcr

in der Empfangsstation. Derselbe ist mit einem Morse-Telegraphen ^Schreib-

apparat) in einen Stromkreis eingeschaltet. Jeder Funke der Absendestation

macht den Cohärer leitend, erzeugt also einen Punkt auf dem Papierstreifen

des Morseapparates. Mehrere rasch aufeinander folgende Funken werden einen

Strich hervorrufen. Man kann also das bekannte, aus Punkten und Strichen

zusammengesetzte telegraphische Alphabet ohne Änderung benützen. Am wunder

barsten erscheint dabei die Sensibilität des Cohärers. Doch finden wir dies

bezüglich schon einige experimentelle Andeutungen in den Beziehungen von Licht

und Elektricität, welche beweisen, dass auch Lichtwclle» molcculare Veränderungen

hcrvorrnsen können. Wenn man das Metall Selen auf 190" erhitzt und es langsam

abkühlen lässt, so erhält man eine Modifikation, die sich gegen Lichtstrahlen

sehr empfindlich erweist. Leitet man einen elektrischen Strom durch eine solche

Selenplatte, so erfährt er einen Widerstand, der erheblich kleiner wird, wenn

Lichtstrahlen auf die Sclcnplatte fallen. Auch andere Metalle zeigen diese

Eigenschaft in geringerem Maße. Also ähnlich wie beim Cohärer, nur dass

Lichtwellcn die Rolle der elektrischen Wellen übernehmen. Wechselt also die

Belichtung der Sclenplattc periodisch, so treten in dem hindurchfließenden

Strom Jntensitätsschwankiingen auf, die man als Geräusche wahrnimmt,

sobald man ein Telephon einschaltet. Ans diese Weise hat Bell ein Instrument

konstruiert, welches die Sprache ohne Vermittlung des Drahtes ans größere

Entfernung gestattet, das Photophon. Dasselbe besteht aus dem Absender und

dem Empfänger. Der Absender ist ein dünner Spiegel, etwa ein Glimmer-

plättchen, gegen dessen Hintcrwand durch ein Mundstück gesprochen werden

Tie Kultur. II. IaKrg, 2. Heft, (luoo.l ><)
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kann. Dadurch wird diese spiegelnde Membran in Schwingungen versetzt. Der

Empfänger besteht aus einer Selenplattc ^ einer sogenannten Selenzelle, die

mit dem bekannten Telephon-Hörrohr gemeinschaftlich in einem Strom

kreis sich befindet. Fällt nun auf das spiegelnde Glimmerplättchen das Licht

einer starken Lichtquelle, so dass die Strahlen gerade gegen die Selenplattc

reflektiert werden, und spricht man gegen die Glimmermembran, so werden die

Schwingungen derselben die Richtung der reflektierten Lichtstrahlen ändern,

die Selenzelle wird nach Maßgabe der Schwingungen stärker und schwächer

belichtet, wodurch der Strom ebensoviele Störungen erfährt, und man hört

im Telephon die gesprochenen Worte. Das ist die ursprünglichste Form einer

Telephonie ohne Draht. Der Schall wird im Photophon gewissermaßen aus

den Strahlen, also mit der Geschwindigkeit des Lichtes fortgetragen. Eine

praktische Bedeutung hat das Photophon nicht erlangt imd wird sie wahr

scheinlich auch nie erlangen. Ter Grund hiefür ist leicht gefunden. Die Licht

strahlen müssen auf große Entfernung genau gegen die Selenplatte gerichtet

werden. An dem entgegengesetzten Fehler leidet die Telegraphie ohne Draht.

Da nämlich die Ausbreitung der elektrischen Wellen nach allen Richtungen

erfolgt, kann die Depesche schwer dirigiert werden. Borderhand handelt es

sich aber noch gar nicht um letzteres Problem, Die Prälimininarien sollen

die Möglichkeit der drahtlosen Übertragung überhaupt erst experimentell

documentieren. Die endgiltige Lösung des Problems kann dann ruhig ab

gewartet werden. Die bisherigen Resultate würden immerhin genügen, der

drahtlosen Telegraphie eine große Bedeutung für bewegliche Objecte zu sichern

und ihre Verwendung zu Signalen auf hoher See, für Eisenbahnen und

Luftschiffe zu ermöglichen.
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I5mi ttichard Ur«liK.

1,

Gottes GeclanKe.

Mir ist cin Wort so innig

gefallen in meinen Sinn,

Tass ich cin ew'ger Gedanke

Gottes des Ewigen bin.

Nach dein, der mich gedacht hat,

zieht es mich allzeit hin.

So will ich denn nichts andres

als sein Gedanke sein;

So will ich denn nichts denken

als Ihn so ganz allein.

Kein anderes Wähnen und Sehnen

komm' mir ins Herz hinein.

Was Er begonnen, will ich

ausdenken bis znm Schlns-5,

Nicht ängstlich will ich hemmen

meines Herzens tiefsten Erguss i

So weiß ich, dass ich sicher

zum Ziele kommen ninss,

2,

Die Himmelsleiter.

Ich will hinauf mich ranken

den mächtigen Lebensbaum

Bis an den höchsten Gipfel,

da durch den Himmclsrcmm

Er wachsend endlich rühret

an Gottes Mantelsanm,

1(1*
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Ich will den Weg hinwandeln

von einem Ort zum Ort

Und eh nicht Rnhe finden,

bis ich im Himmclsport,

Von Lebensstürmen ferne,

rette den köstlichsten Hort,

Ich will die Himmelsleiter

aufsteigen Spross vor Spross,

Bon Schwindel frei, vertrauend,

dass mir ein Himmelsgenoss

Tie Hände reiche und leite

den Pilger zum Königsschloss.

»,

Oer Gründels.

Ich will den Bau meines Lebens

ans einen sicheren Grnud

Hinstellen, dass er dauere,

mit der Ewigkeit im Bund,

Und trotze, ob mich belle

der neidige Höllenhund,

Wohl schwach ist meine Hütte,

die auf das Felsgesteiu,

Tas göttliche, ich baute.

Doch war' sie noch so klein,

Ter Grund ist mir doch sicher

und wird mir's ewig sein.

Und wenn der Sturmwind käme

und aller Wettcrgraus

Und überschwemmte den Felsen

und risse weg mein Haus,

Zu will ich den Felsen umklammern,

ausdauernd im grimmigsten -traust,

4,

KUes aus Gott.

Bei meinem Namen rufe

mich, Herr; denn ich bin Dein,
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Und Tir will ich mich stellen

und Dein alleinig sein.

Tu bist "Anfang und Ende,

das >X und O allein.

Tu bist mein Herr; sonst keinem

» gab ich mich nnterthan

Mein Herr und auch mein Batcr;

wenn mich nicht eitler Wahn

Verblendet, darf ich rühmend

Tich ehren als meinen M»,

^>a göttlichen Geschlechtes

so rühm ich mich gar laut;

So wie ein Sohn dem Batcr

nur ähnlich ist, o schaut!

So trag ich Gottes Züge

iu meiner Seele traut,

Alles in Gott.

Tas Wort der Allmacht, o Schöpfe,,

das Tu am ersten Tag

Aussprachst, ist nicht verhallet,

es tönt wie Glockcnschlag

Forthin durch alle Zeiten,

durch jeden Hain und Hag

Es tönet, in sich tragend

ei» jedes Welteadiug:

Tcuu über Raum und Zeiten

schließt es seine» Ring,

Es ist die Licbesquclle,

draus alles Leben gicng,

lind zog' es zurück seinen Odem,

so fiele die Welt in Staub,

Sic wäre nie gewesen,

Tas Nicht« nur, stumm und tm,b,

Lagerte dann gähnend

überm unendlichen Raub,
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)ZUes 2« Gott.

So wic der Stein zur Erde,

so strebt mein Herz zu dem,

Der es mit Liebcsketten

an sich zieht; und von dem

Es nimmermehr sich wendet,

solang es ihm genehm.

Ein Strom von ewigem Leben

durchflutet alle Welt,

Ter alles mit sich reißet,

zum Meere angeschwellt,

Und, was ihm widerstehet,

versenket nnd zerschellt,

Wohl um die Wette zielen

alle nach Einem Ziel:

Zum Mittelpunkt der Schöpfung.

Heil, dem der Preis zufiel!

Tos ist der Kreaturen

einiges Liebesspiel,

7,

Zu Deiner Ehre bin ich,

o Gott, allein gemacht,

Erschaffen und gebildet,

Du hast mich darum erdacht,

Tass ich nicht schänden solle

der Schöpfung herrliche Pracht,

Bollkommen willst Du mich haben,

wie Du vollkommen bist,

Ein Theil von Deinem Leben

und nicht mit Dir im Zwist,

Dich eigens zu verherrlichen

in der vergönnten Frist,

Deiner unendlichen Weisheit,

Macht und Heiligkeit
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Bin ich ein matter Spiegel;

so fern auch und so weit,

Ich nehme dennoch Antheil

an Teiner Seligkeit,

8.

O. )I. 1«. 0. G.

Alles zur höheren Ehre

Gottes ganz allein!

Nicht unser soll die Ehre,

das Lob und Rühmen sein.

Nicht unser Leid und Freude,

nicht unser Lust und Pein,

Alles zur höheren Ehre

Gottes! Selbst die Schuld

Hat er auf sich genommen

in väterlicher Huld

Und büßet unsere Sünden

mit lieblicher Geduld,

Alles zur höhereu Ehre

Gottes! Nur die Scham

Ist unser, dass so schwächlich,

so starr und mtthesam

In uns des Schöpfers Liebe

zur Gegenliebe kam.

stimme der s^atur.

Ich rnfe euch auf, ihr Brüder

in aller Gottesuatur,

Ihr Mitgcdanken Gottes

in aller Krcatnr,

Tass ihr mit mir einstimmet

zum Lob des Eine» nur.

Und habt ihr keine Stimme,

will ich euch meine lcihn.
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Könnt ihr nicht Worte finden,

wohlan, ich will es sein,

Ter cnch die Worte vorsingt:

ihr stimmet so niit ein.

Und sieh, sie erwachen dem Ruse!

Schon hebt sich reger Drang,

Aufschwingt sich wnnderbarlich

der stille Lobgesang,

Ten ihrem Gottc tönet

die Welt in rauschendem Gang,

Ii),

Das ««ige k>ocK«itUeci.

Ihr seid nicht todt, ihr Brüder

in Erd' nnd Himmel all,

Wohl wird kein Laut vernommen,

doch geht hinaus der schall

Von euch in alle Lande

in geheimnisvollem Schwall,

Der Tag sagt es dem Tage,

die Nacht singt es der Nacht;

Tie Himmel preisen ewig

die Wunder Seiner Macht;

Die Sphären tönen selig,

von Gottes Hauch cntsacht.

Ein Hochzcitlied in Wonne

erklinget altgewohnt

Dem Bräutigam, der herrlich

im Hell der Sonne thront,

Dem Ricscngcist, der werbend

im engsten Herzen wohut,

11.

Ich höre Mond und Sonne

still preisen ihren Herrn,

Ihn preisen Feuer und Hitze,

Ihn preiset jeder Stern,
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Ihn preiset Than und Regen

und Frost und Kälte gern.

Alles, was keimt und grünet

auf Erden, saget Preis

Dem Herren. Quell und Bronnen

rauschen Ihm laut und lcis.

Tie Bogel des Himmels zwitschern

Ihm auch nach ihrer Weis'.

Die Fische und was sich alles

in de» Wassern regt,

Die wild' und zahmen Thiere,

von Liebeskraft bewegt,

Preisen nur Ihn, der alles

an Seinem Bnseu hegt

Aleltopfer.

Eine heilige Jnbelhymnc

ist diese ganze Weit,

Tie seit Jahrtausenden rastlos

bis an das Himmelszelt

Empordriugt von der Erde,

von Liebe hoch geschwellt.

Ei» geheimnisvolles Beten

aller Wesen hier

Geht hin über die Erde,

voller Kraft und Zier,

Durch alle Himmclsraumc,

o heiliger Gott, zu Dir.

Eine ausgegossene

Opferschale nur

Ist alle Welt, die gold'nc,

und alle Erdenflin,

Zum Preise ihres Schöpfers

entquollen dem Azur.
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1,'!,

Alelttempel.

Ein uncrmcsslicher Tempcl

ist dieses All, Es dringt

Ans jeder heimlichen Zelle

ein heiliges Loblied und schwingt

Sich auf, dass von Millionen

harmonischer Einklang erklingt,

Bom Seraph, der anbetend

vor Gottes Antlitz steht,

Bis tief zum Wurm im Staube,

der bang sich krümmt und dreht,

Stimmen die Kreaturen

ein in dieses Gebet:

Dem, welcher ans dem Throne

sitzt im Königsklcid,

Sei Ehr' nnd Benedeinng

und Macht nnd Herrlichkeit

In alle Ewigkeiten

und jetzt in dieser Zeit,

11,

öpracke <!er 8cköpfung.

Heilige Muse der Tichtung,

sei du Prophetin mir

Ju diesem Tempel der Schöpfung

und deute sinnend hier

Tic stille, stumme Sprache

der Welt in ihrer Zier,

Tolmctschcrin der Zunge,

die gar geheimnisvoll

Ten Kreaturen eignet

und dir nur ganz erscholl,

Lais sie in meiner erklinge»,

wenn ich ihr lauschen soll.

In unserer Menschensprache

lass tönen zag und kalt,
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alles bcgeisternngstrniikcn

aus Himmel, Meer imd Wald,

'.'Ins dieser Welt und jener

dem Herrn entgegenschallt,

1,'.,

Es weht ein heiliger Schauer

durch alle Schöpfung, sieh!

Ta löset sich die Zunge,

die sich sonst löste nie,

Ta falten sich die Hönde,

da beugen sich die Knie,

Erst spricht es vor der Himmel,

die Zunge lallt es nach,

Wie ein gelehrig Kindlcin,

was erst die Mutter sprach,

Ter Unendlichkeit sich zn neige»,

ist nicht dem Endlichen Schmach.

Tic Finsternis betet zum Lichte,

zum Leben betet der Tod,

Tie Armut betet zum Reichthum,

zur Fülle betet die Noth,

Zur Starke betet die Schwäche,

vom Falle stets bedroht.

Ewiges Gebet.

Ta« Leben meiner Seele

ist einzig das Gebet,

Ich lebe nur in Wahrheit,

wenn mein Gedanke geht

Zu dem, der mich gedacht hat

und denkend ausgesät.

Gebet ist all mein Tenken

in Wonne und in Schmerz,

Gebet ist meine Trauer,

mein Frohsinn und mein Scherz,
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Gebot ist, was beweget

de» Busc» »nd das Herz,

Schon sehn' ich mich nach Ruhr

von allem Erdcnthn»,

Ich Hab' es ausgekostet,

bin satt und müde nun:

Nur vom Gebete will ich

in Ewigkeit nicht ruh'n,

17,

Lickt.

Ich will die Mauer durchbrechen

zwischen Zeit nnd Ewigkeit,

Einen Strom des ewigen Lichtes

will ich vom Himmel weit

In meine Augen sangen

zum Tröste für alle»? Leid,

Ich will mich zum Himmel erschwingen,

so niedrig ich auch bin,

Will mich zum Seraph stellen

an den Thron des Höchsten bin,

Ich will den Geheimsten erkennen,

so blöd auch sei mein Sinn,

Tcnn mich verlangt nnd dürstet

nach Gott mit allem Mntli

Ich weiß, dass meine Seele

nicht eher rastet »nd ruht,

Als bis sie zum Herrn gelange

aus des Gebetes fflut.

Alle Blume» umblühcn

mir hold den Lcbruspfad,

Nur eine bleibt mir verschlossen:

mir mangelt die Blüte der Tbat,

Tas schafft mir wahrlich Schmerzen:

wo fand' ich Trost und Rath?
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O Seele, der Gedanke,

den du im Geiste denkst,

Tas unentwegte Sinnen,

darein du dich versenkst,

E>? ist die That, mit welcher

du manche Thaten lenkst.

Es ist die That, die am nächsten

dem Wirken Gottes kam,

Tic That, von welcher alles,

was ist, den Anfang nahm:

Tie Welt mit aller Schönheit,

so hehr und wonnesam.

1».

MeiKraucKwolKe.

Ten Nachklang jener hehren

himmlischen Harmonien,

Tie manchmal durch die Träume

meiner Sehnsucht zieh'»,

Will ich im Gebete fassen,

dass sie nicht ganz entflieh »,

Tas Vorspiel jener Chöre,

die ich in Ewigkeit

Einstimmend möchte vernehmen,

bin ich schon jetzt bereit

Tastend zn versuchen

im Trange der wirrenden Zeit,

Tas Lichtmeer der Anbetung,

darein einst einzngeh'n

Ich nnsednldig harre,

soll jetzt schon ungrseh'ii

Als lichte Wcihrauchwolkc

ob meinem Hause steh'».

Gsttes Mille.

Gottes ewiger Wille

ist meines Lebens Grund.
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Ich kann nur mächtig wirken

mit Seiner Macht im Bund,

Mit Ihm mir ist mein Leben,

mein Herz und Zinn gesund,

Tem Willen Gottes zu dienen,

ist meine Größe, mein Stolz,

Ein solcher Knappe weigert

sich kühn dem Dienste des Golds,

Er dient allein nm Hoffnung

himmlischen Minncsolds,

Gottes ewige Gesetze

sind meiner Freiheit Pfand,

Wer ist so frei? mich fesselt

nur jenes ewige Band,

Das Gott vom Anbeginne

um seine Lieben wand,

21,

Eines !st notk.

Was sorgst du dich um so vieles,

o Seele! Nur Eines ist noth:

Erfülle das deinem Herzen

eingcschrieb'ne Gebot,

So hast du für beide Welten

das ewig dich nährende Brot,

Denn Gott ist Alles in Allem,

Eins mit ihm allezeit,

Bist du befreit von Mühe,

von Sorge wie von Leid,

So hast du ewiges Leben,

ewige Seligkeit,

So rette deine Seele,

die ob der Hölle schwankt

Und hier im fremden Elend

wogender Zeitlichkeit krankt,

In die selige Heimat der Geister,

die uimmer bebend wankt !



Tie Angabe der „Klage", dass Bischof Piligrim von Passau durch

seinen Schreiber Konrad die Geschichten von der Nibelungen Noth

und Ende lateinisch habe aufzeichnen lassen, ist von der Wissenschaft

nie recht ernst genommen worden; man betrachtete diese Angabe als „halbgelehrtc

Fabelei des Mittelalters", über die man achselzuckend hinwegschritt. Nun veröffentlichte

der Wertheimer Gymnasialprofessor E. Jahn 1899 eine — jungst in der Beilage

zur Allg. Zeitz, vom 12. Oct. d. I. reproducierte und erweiterte — Untersuchung,

die gewichtige Gründe für die Angabe der „Klage" vorbringt und zugleich auch i»

anderer Hinsicht ein iveiteres Interesse beanspruchen darf. Jahn fand, dass „unser um

die Scheide des IS. und 13. Jahrhunderts abgefasstes Lied (geschichtliche und

geographische) Angaben enthält, welche so ausschließlich dem letzten Viertel des

Ii). Jahrhunderts eigen sind, dass sie ein nicht gelehrter Autor des 13, Jahr»

Hunderts gar nicht mehr wissen konnte. Weil nun Alles im Liebe auf die Zeiten

des siegreichen Vordringens der Deutsche» in der Ostmark, auf die Tage des Königs

Geysa in Ungarn, auf die territorialen Verhältnisse zwischen 971 und 985 unter dem

Episcopate Piligrim's von Passau passt, iveil die Zeit der Kreuzzüge und der Römerziige,

des Titanenkampfs zwischen Papstthum und Kaiserthum im Nibelungenliede auch nicht

die leiseste Spur zurückgelassen hatte, wogegen alle Jahrhunderte von der Völker»

Wanderung bis zum Schlüsse des ersten Jahrtausends ihren Beitrag zu unserer

nationalen Sage geliefert haben", so schließt Jahn: die „Klage" schreibt mit Recht

dem Bischos Piligrim (971—991) das Verdienst zu, dieser habe die Mär von der

Nibelungen Noth durch seinen Schreiber Konrad aufzeichnen lassen. Dazu kommt noch ei»

weiterer Umstand, der diese Annahme beköstigt. Wie erinnerlich, haben die Bu»

gunden, ehe sie nach Passau kamen, einen „wenig ritterlichen" Nachtkamps niit dem

Markgrafen Gelpfrät, der sie heinitückisch Uberfällt, zu bestehen. In diesem Gelpsrüt

(— Händelsüchtig, Zänkisch) erblickt Jahn den Bayernherzog Heinrich „den Zänker"

(rixosus), mit dem Piligrim um 977 in heftiger Fehde lebte, so dass es wohl möglich

ist, letzterer habe seinem Feinde ein derartiges monumeritum sere perenniu«

setzen lassen, um sich an ihm für erlittene Unbill zu rächen; so wie andrerseits

„die contrastierende Zeichnung des milden Markgrasen Rüdiger die edlen sreigebigcn

Züge des Babenberger Markgrafen Leopold trägt." Und weiter meint Jahn, dass der edle

Dankvart, der, wie Gelpfrst, nur der bayrisch>österreichische» Heldensage angehört, gleich

fallsauf eine historische Persönlichkeit, u. zw, aus der Geschichte der Ostmark zu deuten sein

dürste. „Eine genauere Kenntnis der um die Wiedereroberung der schönen Donau

lande zwischen Enns und Wiener Waid bestverdientcn Personen seit dem Entscheidungs»

kämpf auf dem Lechfelde wird vielleicht sein geschichtliches Urbild erschließen lassen".

— Der bairische Verfasser dieses Aufsatzes freut sich, dass es gerade „zwei Bayern

sind, deren Bilder in Hass und Liebe unserer Dichtung auf ewig einverleibt worden",
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und schließt mit dem Wunsche, es möge „allezeit der landesübliche Particularismus

gleichermaßen zum besten des Theiles wie des Ganzen ausschlagen" ; und da diirsen,

wenn Jahn's Deductionen richtig sind, denn auch wir uns dessen sreuen, dass

es ein Kirch ensiirst, ein Bischof ist, dem wir die Rettung und Fassung dieses

herrlichsten Juwels deutscher Dichtung zu danken haben,

Josef Müller, der als Jean Paul-Forscher und als Ästhetiker verdiente

bayrische Gelehrte, der durch seine Broschüren über „Reformkatholicismus" im ver

gangenen Jahre in theologischen Kreisen Aufsehen erregt hat, veröffentlicht in der

letzten Nummer seiner Zeitschrift „R e n a i s s a n c e" einen heftigen Angriff gegen

die „Kultur", von der er behauptet, dass sie „mit dem giftigsten Hasse die

,Renaissance° anfeindet." Als Beleg für seine Behauptung führt Müller zweierlei an :

einmal, dass die „Kultur" bisher über die „Renaissance" „noch nichts gebracht hat."

Dieses Schicksal theilt die „Renaissance" mit sämmtlichen Zeitschristen des Erdballs,

da die „Kultur" programmgemäß Recensionen nicht bringt, — sie „feindet" also

beispielsweise das von derselben Gesellschaft herausgegebene, von demselben Redacteur

geleitete „Allgemeine Litteraturblatt" ebenso an, wie die „Renaissance" Jos, Müller's,

— Über seinen „Reformkatholicismus" hat sich dagegen, wie Müller behauptet, die

„Kultur" „das Urtheil eines Atheisten angeeignet," Er meint damit eine Stelle in

der „Kultur", I, S. 396, wo aus einer Recension des „Reformkatholicismus", die

Seeliger in der „Deutschen Revue" veröffentlichte, — ohne dass diese Recension selbst oder

die Anschauung des Recensenten über die Müller'sche Broschüre auch nur aus

zugs weise wiedergegeben wurde, — zwei mit der eigentlichen Kritik nur lose

zusammenhängende Sätze citiert werden- der eine, in dem Seeliger behauptet, die

Welt stehe heute „religiösen Fragen kühl bis ans Herz hinan gegenüber", welche

Behauptung widerlegt, — und ein zweiter, in dem Seeliger die „Bedeutungslosigkeit

des Protestantismus" gegenüber der Weltstellung des Katholicismus einräumt, welches

Zugeständnis quittiert wird. — Dies sind die Gründe, die Herrn Müller nach seiner

Meinung berechtigen, die „Kultur" des „giftigsten Hasses" und „widerlicher Feind

schast" gegen sein Unternehmen anzuklagen. Gegen derartige Angriffe uns zu ver

theidigen, halten wir für überflüssig , und im Übrigen verbietet auch der Ton, in

dem Jos. Müller seine weitere» Ausstellungen vorbringt (so wenn er einen der

verdientesten katholischen Schriftsteller Österreichs mit einer unqualificicrbare»

Beleidigung bedenkt und ihm nebenbei einen unter Gänsefüßchen citierten Satz

unterschiebt, den derselbe nie geschrieben), sowie ganz und gar aus der Luft gegriffene

Behauptungen, mit denen er operirt iProbe : Die „Kultur" sei als „Concurrenzblatt

zu den Stimmen aus M.Laach geschaffen worden und solle ihr entgegenarbeiten":

das 1. Heft der „Kultur" sei „dreimal umgedruckt worden, da es nicht befriedigle"

u. ä.) eine ernsthafte Erwiderung. I?. 8cl>.

Rcdaclnir: Tr, Zranz Schnürkr.

Jos Roth'Ichr Berlagsb„chha„d>„>,g, — Buchdruckers! «mlir, Ovis, Wie,,



Das moäeme Äetterschiessen.

Von Z. W. Pcrntrr.

.Iff^lle Welt interessiert sich heute für das Wcttcrschieszcn, aber nur

Wenige kennen dasselbe genau. Dem mir schon vielfach bekannt

gegebenen Wunsche nachkommend, will ich nun den gegenwärtigen Stand

dieser Frage darlegen.

Das moderne Wctterschicfzc» stammt aus unserer schonen „grünen"

Steiermark. Es war in Windisch-Fcistritz, wo im Jahre 1«!>6 Albert Stiger,

Bürgermeister dieser Stadt, das in alten Zeiten*) gebräuchliche Schiehen mit

gewöhnlichen Böllern, wie es in unseren Gebirgsländcrn zur Erhöhung der

Feststimmung bei religiösen nnd sonstigen Feiern gang und gäbe ist, zur

Abwendung der Hagclgefahr wieder neu aufnahm. Es war ein Act ver

zweifelter Gegenwehr gegen die alljährlichen, die Weingärten mit Vernichtung

bedrohenden Hagclschläge dieser Gegenden,**! den Herr Stiger im Vertrauen

auf alte Traditionen versuchsweise ausführte. Dabei wurde er vom Herrn

*) Siehe: Hans Schukowitz („Grazer Tagespost" vom t7, Juni 19<X1). Dieser

sehr intcressanle Aussatz historischer Natur belehrt uns, dass vor hundert Iahren

das Wetterschiegen mit Böllern in Österreich und Baiern sehr verbreitet war und

die Bevölkerung große Stücke darauf hielt. Die damalige Bevormundung der

Gebräuche des Volkes fand die Sache abergläubisch und decreticrte ihre Nutzlosigkeit

ohne strenge Untersuchung, obwohl Gelehrte erklärten, dass man darüber kein ent

scheidendes Urtheil abgeben könne und daher dem Volke seine Gebräuche lassen solle,

seitdem wurde doch ein Fortschritt in der Richtung gemacht, dass man den Volks

memungen soweit Gerechtigkeit widerfahren lässt, dass man sie nicht durch ein

Negierungsdecret aus dem Wege zu schaffen wagt, sondern der wissenschaftlichen

Untersuchung und dauernden Erfahrung es übcrlässt, Wabrheit und Irrthum in

denselben klarzustellen.

"*) Windisch Feistritz, an den Abhängen des Bachergebirges gegen das kroatische

Flachland hinaus gelegen, ist eine typische Hagelgegend, wie die Gegenden, wo die

Gebirge ins Flachland übergehen, es regelmäßig sind. Ich nenne nur das picmontesische

Hügelland und das wellige Land zwischen den Schweizer Alpen und dem Bodensee.

Gerade in den Jahren vor 18S6 fand dort ein Maximum der Hagelhäuffgkcit statt,

das wohl dem Sonncnflcckenmarimum der vorangehenden ^ahre entsprach.

lik Kultur II, Johrg, 2, Heft, (ISO,,, II
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Oberst Mundy darauf anftnerksam gemacht, dass die Wirkung der Böller

schüsse auf die Wolken gewaltig vermehrt werden müsste, wenn er über dir

Böller eine Art Schalltrichter setzen würde. Der Gedanke wurde von Stigei

aufgenommen und in der Weise ausgeführt, dass er ausrangierte Locomitiv-

rauchfänge über die gewöhnlichen Böller stülpte. Und nun trat eine

Erscheinung auf, der wohl , in erster Linie die rasche Verbreitung des Wetter

schießens zuzuschreiben ist: aus diesem Trichter führt beim Abschießen der

Böller ein den Rauchringen der Cigarettenraucher ähnlicher Ring heraus, der

mit einem scharfen, hohen, pfeifenden Tone mit scheinbar blitzschneller

Geschwindigkeit in die Höhe fährt. Der Eindruck, den diese Erscheinung her

vorruft, ist ein außerordentlicher, so dass es für jede», der dieselbe je gesehen

hat, leicht begreiflich wird, dass diesem „Luftwirbelringe" die Eigenschaft, in

die Wolken zu dringen und dort auf eine, wenn auch nicht unmittelbar

erkennbare Weise die Hagelbildung zu verhindern, zugeschrieben wurde. Hiemit

erst war das moderne Wetterschichen entdeckt; diese neue Erscheinung, die

Geschwindigkeit des Lnftwirbelringes, dessen Pfeifen und die lange Hörbarkeit

desselben waren es, welche die Hoffnung belebten, dass es gelingen werde, den

Hagel zu bekämpfen. Man hatte gegenüber dem vor Alters gebräuchlichen

Wetterschießen mit gewöhnlichen Böllern eine ficht- und hörbare Vervoll

kommnung erzielt, welche die Einwürfe gegen die frühere Form des Wetter-

schießcns gegenstandslos machte und die Hoffnungen anf diese neue Fori»

auch vom wissenschaftlichen Standpunkte ans wenigstens als nicht von vorne

herein aussichtslos erscheinen ließ.

Dies hatte Herr Stigcr anch sofort durchblickt und wendete sich des

halb durch den Steiermärkischen Landcsausschuss schon im Jahre 1897 a»

die Kriegsverwaltung einerseits und die k, k, meteorologische Centralanstalr

andererseits um Entsendung von Sachverständigen nach Windisch-Feistritz,

damit durch dieselben ein fachmännisches Gutachten über sein neues Wetter

schießverfahren abgegeben werde. Die beiden Experten, der k, und k, Oberst

von Obermayer und der Secretär der meteorologische» Centralanstalt Dr. Trabert,

erhielten aber damals nicht den Eindruck, dass dieser Luftwirbelring von

besonderer Bedeutung wäre; immerhin, meinten sie aber, sei ein Urtheil über

die Wirksamkeit des nenen Wetterfchiehens weder vom theoretisch-wissenschaft

lichen, noch vom praktisch-erfahrungsmäßigen Standpunkte aus im damaligen

Stadium zu fällen. Man möge in den Versuchen weiterfahren, um eine

ausgedehntere Unterlage für das Urtheil zu schaffen.

Im Jahre 18S8 erweiterte sich dann auch der Kreis des Wetter

schießens beträchtlich, und der Glaube an die Wirksamkeit des neuen Schieß

verfahrens kräftigte sich immer mehr und wurde besonders durch den Umstand
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qesördert. dass die Weingärten des Herrn Stiger, welche früher Jahr für

Jahr vom Hagel heimgesucht worden waren, unbeschädigt blieben, seit

« das neue Schießen begonnen hatte, Diese Kunde verbreitete sich nun

rasch nicht nur in Steiermark, sondern auch in den benachbarten Kronländern

und in Italien, Bon da kam der Abgeordnete I)r, Ottavi, um sich durch

unmittelbaren Verkehr mit Herrn Stiger zu unterrichten und das neue Ver

fahren durch den Augenschein kennen zu lernen. Er verpflanzte nun das

Stiger'sche Wetterschiehen nach Piemont, von wo es sich nut erstaunlicher

Raschheit über Oberitalien verbreitete. Im Jahre 1899 waren schon über

2000 Wetterschieß- Stationen daselbst in Thcitigkeit, und im November desselben

Jahres wurde zu Casale-Monfero.ro schon der erste Wetterschieß-Congrcss

abgehalten, auf welchem sich eine übersprudelnde, stürmische Begeisterung für

das Wetterschießen zeigte. Nur wenige Besonnene warnten vor zu wcitgchen-

de» Hoffnungen und suchten Mäßigung in die Beschlüsse des Congresses zu

bringen. Zu denselben gehörte Stiger selbst in erster Linie, Die Begeisterung

hielt sich aber dennoch auf fast schwindeliger Höhe, und es war vorauszusehen,

dass sie sich rasch de» weitesten Kreisen mitthcilen werde.

Auf diesem ersten Congresse war eigentlich das hervorragendste Ereignis

die Behauptung Professor Roberto's, Schulinspcctor der Provinz Alessandria,

dass der Wirbelring des neuen Wetterschicßverfahrens eine bedeutende mechanische

Energie besitze. Er stieß mit seiner Behauptung, obwohl er dieselbe auf eigene

Versuche stützen konnte, anfänglich auf recht ungläubige Gesichter, Doch hatte

es sich gefügt, dass, da man ja allgemein dem Wirbelringc die hagclver-

hindernde Wirkung zuzuschreiben gewohnt war, das Interesse an Roberto'^

Beobachtung lebendig blieb. Besonders war es ein Congress-Theilnchmer,

welcher die Sache mit großem Eifer aufgriff und in der Folge auf das

gründlichste untersuchte. Es war dies Herr Gustav Suschnig, Procurist der

Firma Carl Grcinitz' Neffen in Graz, welcher in Begleitung des Herrn

Stiger auf den Congress gekommen war, um auf demselben über die Ein

richtungen und Erfolge des Wctterschießens in Österreich, insbesondere in

Steiermark, Bericht zu erstatten. Herr Stiger hatte stets mit großen Pulver

ladungen geschossen und Herrn Suschnig zur Construction von Wetterschieß

apparaten für solche Ladungen aufgemuntert, Herr Suschnig hatte dann schon

vor dem Congresse, der im November 1899 stattfand, in systematischer

Weise eine große Anzahl von Versuchen gemacht, um für Ladungen von etwa

200 Gramm normalen österreichischen Sprengpulvers die beste Form und die

richtigsten Dimensionen des Apparates zu ermitteln. Obwohl er dabei vorerst

nur an Verticalschüsscn die Güte der Apparate erprobte, wobei er »ach dem

Vorgange Stiger's »nd der in den Kreisen der Wetterschießer allgemein

11"
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angenommenen Regel die Güte der Apparate nach der Sauszeit des Wirbel

ringes beurtheilte, konnte er doch schon ans diesem ersten Congresse die

Mittheilung machen, dass man mit Wctterschießapparaten, welche mit einem

4 Meter langen Trichter versehen sind und Böller besitze», aus denen man

mit etwa 200 Gramm Ladung schießen kann, doppelt so starke Wirkungen

erhalte, als mit den bisher fast allgemein gebräuchlichen zwei Meter hohe»

Trichtern und den kleinen Ladungen von 50 Gramm zu erreiche» waren.

Schon durch diese Mitthcilungen hatte Herr Suschnig in den Kreisen

der Wetterschieher eine maßgebende Stellung erworben. Als er aber, durch

Roberto's Experiment veranlasst, nach Hause zurückgekehrt, die Bersuchc neu

aufnahm, um die Energie der Wirbclringe beim horizontalen Schießen zu

untersuchen, erhielt er so wichtige und unerwartete Erscheinungen und

Resultate, dass er alsbald in den Vordergrund trat, sein Name der

genannteste und feine Ergebnisse die gefeiertsten auf dem Gebiete des

Wetterschießens wurden, Herr Suschnig hatte beim Hammerwerke seiner Firma

in St, Katharein an der Lamming einen den Eigenthümlichkeiten dieser

Schießart vorzüglich entsprechenden Schießplatz eingerichtet, der es ihm

ermöglichte, als Erster die Geschwindigkeit der Wirbelringe in den ersten

100 Metern und ihre mechanische Energie beim Aufschlagen ans Hindernisse

festzustellen. Allgemein wurde nun alles Heil beim Wettcrschießen vom Wirbel-

ringe erwartet. Dieser Wirbelring sollte in die Wolken eindringen und dort

durch seine mechanische Energie den Hagelbildnngsprocess zerstören.

In diesem Stadium befand sich das Wettcrschießen, als ich auf Ein^

ladnng der Firma Carl Greinitz' Neffen und dem Wunsche des Herrn Stiger

entsprechend mit Dr. Trabert das erstemal auf dem Schießplätze in

St, Katharein an der Lamming eintraf. Auch das k, k, Ackerbauministerium

interessierte sich neuerlich sehr für die Frage und hatte wieder ein Gutachten

über den gegenwärtigen Stand derselben verlangt.

Dieser unser erster Besuch in St, Katharein siel anfangs Jänner 1900:

er war nur ein orientierender. Unsere *) eigentlichen Messungen nnd Forschungen

führten wir bei den späteren, bald längereu bald kürzeren Aufenthalten auf dem

dortigen Schießplätze im April, Juli, August und November durch. Unsere

^) Ich spreche über die hin mitgctheilten Untersuchungen immer im Plural,

da ich dieselben unter steter Mitwirkung des Hern: Dr. Trabert durchführte. Ich

muss aber auch noch hervorheben, dass die Bezeichnung „wir" und „unser" fast

dur liwegs auch auf Herrn Suschnig auszudehnen ist, welcher nicht nur ste s als

Beobachter vollwertig mitbetheiligt war, sondern überdies die ganze Last der praktischen

und technischen Anordnungen und Einrichtungen trug und das Commando über das

zahlreiche Hilfspersonale, das wir benothigten, führte.
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Aufgabe war durch den Stand der Wetterschicßfrage gegeben: wir mussten

durch exactc Messungen festlegen, ob die allgemeine Ansicht der Wctterschießer,

dass der durch das neue Schießverfahren erzeugte Luftwirbelring bis in die

Wolken vordringe und dort noch eine genug starke Kraft besitze, nm auf Vor

gange in denselben eine Wirkung auszuüben, richtig sei oder aber verlassen

werden müsse.

Bevor ich des Näheren auf unsere Bersuchsergebnisse eingehe, wird

es angezeigt sein, eine Beschreibung der Einrichtungen sowohl für das Vertical

als das Horizontal-Schießcn auf dem St. Kathareiner Versuchsschießplatzc zu

gebe», wie sie von Herrn Suschnig zu seinen eigenen Untersuchungen und

im Laufe der unseren getroffen worden waren.

Für die Untersuchung der Berticalschüsse waren die Wcttcrschicfzapparatc

in einer eigenen Schießhütte angebracht. Die Trichter giengen durch das

Dach. Anfänglich wurde bei Bcrticalschiehcn einfach die Sanszeit beobachtet.

Es ist nämlich eine der interessantesten Eigenschaften der bei diesem neuen

Wetterschiehen auftretenden Luftwirbclringe, dass dieselben einen Ton von

sich geben, der bei den schwächeren Ringen sofort, bei den kräftigen nach

einigen Sccundcii als ei» hohes, fast schrilles Pfeifen erscheint. Je länger

die Sanszeit, desto kräftiger ist der Ring. Später wnrde mich die

Geschwindigkeit der Wirbclringc in der Verticalcn gemessen, indem in einer

Höhe von 52 Meter» über dein Niveau der Böller auf der südliche»

Berglehne des engen Thales eine Verrichtung angebracht ward, mittels

welcher man genau bestimmen konnte, wann der Ring 30, 59, 84,

109 Meter Höhe passierte.

Für die Horizontalschüssc war eine über drei Meter hohe Tribüne

ans starken Balken »nd mit kräftigen Gcgcnstützcn errichtet, ans welcher ein Lager

für de» Trichter »nd Böller so angebracht war, dass der Rückstoß beim

Schießen fast gänzlich aufgehoben war. Bon der Trichtermündnng waren in

Entfernung von 20 zn 20 Meter» eigenartige Scheiben angebracht, ans

welche die Wirbclringc gcschossen wurden. So konnte man dann die Ge

schwindigkeiten bestimmen, mit welche» die Wirbclringc dic Entfernungen

von 2<>, 40, ttO, »0 und 100 Metern durchflogen. Da wir über 100 Meter

hinaus keine Scheibe mehr ausgestellt hatten, mussten wir bei den späteren

Versuchen, bei denen wir den Wcitgang der Ringe dircct beobachteten, in 150,

200, 25» und :i00 Meter Entfernung von der Trichtermündnng Fcrnposten

aufstellen. Bei den Horizontalschüsscn konnte man aber außer der Geschwindigkeit

»nd dem Wcitgange der Wirbclringe auch ihre mechanische Energie beobachten,

,'Z» letzteren: Zwecke wurden die Scheiben folgendermaßen construicrt : an drei

Meter langen Stangen hicngcn knapp an einander Lappen von starker
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Rupfenleinwand, die unten behufs Beschwerung eine Querleiste trugen; die

letzteren waren ebenso mit einer großen Anzahl Nägel an die Leinwand fest

genagelt, wie der ganze Rupfenlappen oben an die Latte. Drei solcher Latten

mit den Lappen bildeten eine Scheibe, Wenn der Ring sie traf »»isste sich

zeigen, ob er nur die Lappen in Bewegung zu setzen oder auch Zerreißungen und

vielleicht sogar Zertrümmerung der Holztheile zu verursachen im Stande sei.

Ohne durch die Darlegung des Ganges der Untersuchungen zu ermüden^

will ich sofort zur Mittheilung der Resultate übergehen. Hiebei ist es mir nicht

nur eine Ehren-, sondern auch augenehme Pflicht, jene Resultate, welche Herr

Suschnig schon vor Beginn unserer Untersuchungen zu Tage gefördert hatte,

besonders hervorzuheben. Dieselben waren von zweierlei Art : solche, die das beste

System von Wetterschießapparaten, und solche, welche die mechanische Energie des

Luftwirbelringes betreffen. Herr Suschnig ist mit einer seltenen experimentellen

Begabung für exacte Forschung und mit einer staunenswerten Ausdauer

ausgerüstet. Durch viele tausende von Probeschüssen hatte er, indem er

Schritt für Schritt die Pöllergröße und ihre Bohrtiefr und Bohrweite, die

Trichtergröhe und Form, die Ladungsmenge von 10 zu 10 Gramm durch

probierte, einen Wetterschießapparat hergestellt, der weitaus das beste leistet,

was wir heute haben können. Dieses beste System nenne ich das „System

Suschnig", Das interessanteste Ergebnis dieser langwierigen Untersuchungen

Suschnig's war aber weniger darin gelegen, dass die größeren Apparate mit

entsprechend größeren Ladungen die besseren Wirkungen ergeben, was

eigentlich ziemlich selbstverständlich ist, obwohl es merkwürdiger Weise in

Wetterschiehkreisen mehrfach bezweifelt worden war*), — sondern der Nachweis,

dass für jede Trichtergrößc eine bestimmte Ladung das Maximum der Wirkung

gibt, so dass bei einem Überschreiten dieser Ladungsgröße die Wirkung

wieder kleiner wird.

Bezüglich der mechanischen Energie des Wirbelringcs waren die Versuche

Suschnig's geradezu durchschlagend, Zwar zeigten die von den kleinen, mit

Es ist eine, vielleicht in dem Geheimnisvollen des Wetterschießens gelegene

Erscheinung, dass man es für überflüssig halt, nach dem Verhältnis zwischen Ursache

und Wirkung bei demselben zu fragen. Kleine Ursachen, kleine Wirkungen ist ei»

zweifellos feststehender SaK, sobald man weiß, was die Ursache für Wirkung haben

kann. Wo aber, wie beim Wetterschießen ^ ein geheimnisvolles Dunkel über die

Wirkung ausgebreitet ist, denkt man sofort nn unbekannte, unerklärliche Vorgänge

und vergifst vollständig, dass unter keiner Bedingung der IHrundsaK in der

Natur umzustoßen ist, dass gegen gewaltige Erscheinungen nicht mit Pistolen

schlissen gekämpft werden kann. Und dabei hat man auch den Vortheil, sich selbst

in den geheimnisbergenden Philosophcnmantel hüllen zu können und als ein ganz

liefer Denker zu paradieren.
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zwei Meter langen Trichtern erzeugten Ringe nur schwache Wirkungen und

selbst etwas größere Trichter mit größeren Ladungen lieferten nur den Beweis,

dass dem Wirbelringe eine gewisse mechanische Kraft innewohne. Mit den

vier Meter langen Trichtern und Ladungen von 150 bis 210 Gramm

l System Suschnig^ zeigten sich aber geradezu verblüffende Kraftäußerungen

der Wirbelringe, Die Holzleisten am herabhängenden Ende der Rupfenlappen

wurden fortgerissen und weggeschleudert, ja wiederholt in Stücke gebrochen

und einzelne selbst 20 Meter und weiter auseinandergeworfen. Auch die

starken, 6 Centimeter hohen und 4 Centimeter dicken Latten, an welchen dic

Rupfenlappen befestigt waren, wurden wiederholt selbst noch in 100 Meter

Entfernung entzwei gebrochen. Solcher Gewalt hatte man sich nicht versehen

gehabt und man wird sich daher nicht wundern, dass wir beim Anblicke

solcher Kraftäußeruugcn es für möglich erklärten, dass diese mechanische

Energie der Wirbelringe geeignet sei, als Ursache der Störung des Hagel-

bildungsprocesses angesehen zu werden. Dabei machte auch der Anblick der

mächtigen Ringe und das gewaltige Brausen, mit welchem sie daherschwirrten,

starken Eindruck, Das Studium dieser Ringe ist nichts neues in der

Physik*), und dennoch ist die Erscheinung, wie sie bei den Ringen des

„Systems Suschnig" sich zeigt, so überaus großartig, dass jeder Physiker

davon im höchsten Grade überrascht wird. In der That haben die zunächst der

Praxis gewidmeten Versuche Suschnig's schon mehrfache physikalische Forschungen

über die Wirbelringe veranlasst,") die zweifellos noch viele weitere Unter

suchungen zur Folge haben werden. Doch dieser Punkt liegt außerhalb des

Zweckes dieser Darlegungen, die ja nur über den Stand des Wettcrschießens

orientieren sollen,

*) Helncholtz Hai zuerst die Theorie dieser Ringe 1858 gegeben ^„Wissenschaft

liche Abhandlungen". Bd. I,, S, 101). Reusch hat eine Reihe von Versuchen 1860 in

Poggendorff's Annale« Bd. 11(1 veröffentlicht. Weitere Untersuchungen darüber besitzen

mir von Sir W. Thomson (jetzt Lord Kelvin) in I'i-nceeciiriF» ok tke Ii. Society ok

Lclinburßb, vol. IX. S. 59; von Tait in seinen ,,Vorlesungen über einige neuere

Fortschritte der Physik" 'Deutsch von Werthheim, S. ^1^), ferner von Riecke in den

Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttinge», 1888, S. .147 und

von Muck in Wiedemcmn'S Annale» Bd. 63, S. 183 u. s, w,

**) Vicentmi e pscbei', L»perien?e üui >'r<zjetti>i /^tti cle> Krsle

Istituto Venet«. I^IX. ?arle secuncis (^cie^en^» cle> 22. .^prile !«.««.> -

P. Czermak, eine neue Beobachtungsmethode für Luftivirbelringe. Sitzungsberichte der

kais. Akademie d. Wissenschaften in Wien. Bd. ciX. Abth. II « (Sitzung v. 5. Juli 1S«0).

— I. M. Pernter und W. Trabert, Untersuchungen über das Wetterschießen,

Meteorologische Zeitschrist, Bd. XXXV, Sevtemberheft 1ö<X1. — Vicentini, Q,i

«pari contrn >ä zzräriciine. Istitut« Veneto 2Z. k^uv. lyoo. — Uästine et Vermorell.

äur les projectiles ^s/.eux. O»ms,t. 7encl, cle > ^csclemie cle« «cience», t. OXXXI.

ch. Nov. 19W.)
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Als wir ansang« Jänner 1900 die Versuche Suschnig's mit eigenen

Augen beobachten konnten, war der Eindruck auf uns ein gewaltiger und

wir haben demselben in Borträgen, die dann auch veröffentlicht wurden,

Ausdruck verliehen,*) Es war aber nun unsere Aufgabe, die Untersuchungen

selbst aufzunehmen nnd durchzuführen. Die Frage, welche wir zn beantworte»

hatten, war uns durch die allgemein gewordene Auffassung gestellt, dass der

Wirbelring in die Wolken dringe nnd dort durch seine mechanische Energie

den Hagclbildnngsprocess zerstöre. Es lag eine Anzahl von Berichten nnd —

Erzählungen vor, welche diese Auffassung bestätigen würde». So berichtete

man, dass Beobachter ans Bergen sahen, wie in den unter ihnen befindliche»

Wolke», so oft Wctterschüsse abgegeben w»rden, auf der oberen Wolkenflüche

sich kuppelförmigc Erhebungen bildete»! andere wollten gcfchen haben, das«

durch die abgegebenen Schüsse die Wolken zcrthcilt oder aufgerissen wurden.

In St, Kcitharcin erzählte» uns Arbeiter »nd Jäger, dass sie bei Horizontal

schlissen die Wirbelringe in Entfernungen von einem Kilometer und mehr

uorüberpfeifcn horten, und dass auf den Höhen des Floning in 1'!»v Meter

die verticalgeschossenen Wirbelringe mit scharfem Pfeife» über sie hinauffuhren.

Unter dem Eindrucke dieser Erzählungen und Berichte begannen wir im

April 1900 unsere Untcrsnchnngcn, Wenn man noch bedenkt, dass bei«

Berticalschiefzcn, wenn man in der Nähe des WetterschicßapparatcS steht, der

unmittelbare Eindruck der ist und physiologisch sein muss —, dass die

emporschießenden Wirbelringe mit ungeheuerer Geschwindigkeit in Höhe«

steigen, wo man sie nicht mehr sieht, so wird man leicht verstehen, dass wir

bei aller Reserve und Vorsicht im Urtheile von vorneherein i» der Richtung

becinflusst waren, dass wir eine sehr große Geschwindigkeit in der Vertikalen

und einen sehr bedentcndcn Hochgang der Wirbelringe durch »usrre Unter

suchuugen feststellen zu können erwarteten.

Ich hielt am Ä>, Jänner darüber einen Vortrag i» der Meteorologischen

Gesellschaft in Wien, der in der „Wiener Abendvos>" vom und '^.'Z, Jänner I!1U<>

>u>» Abdrucke gelangte, t>r wurde dann öfters nachgedruckt, ich verweise aber nur

auf G, Suschnik's Broschüre ,,Albert Stiger's Wetterschieszen", Graz bei Hans

Wagner Zrnbert hielt den Vortrag am 14, Februar im Pereine zur Verbreitung

naturwissenschaftlicher Kenntnisse in Wien; derselbe ist auch in den Schriften dieses

Vereines, Vierzigste Vortragsreihe, Wien 1!M> p. N!1 fs, abgedruckt. Beide haben in

diesen Vortragen, getäuscht durch den Schein, die Steighöhe der Wirbelringe fälsch

lich etwa 4 bis 5 mal zu hoch angegeben, was wir dann nach strenger Untersuchung

in unseren „Untersuchungen über da? Wctterschießen" richtig stellten. Wir können

nicht oft und entschieden genug daraus aufmerksam machen, dass nur der richtig

gestellte Werl von etwa 4>«> Meter in Einkunft uns zugeschrieben werden darf.
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Schon unsere Untersuchungen im April ließen diese Erwartung zweifel

haft erscheinen. Wir mähen damals mittels Stoppuhren die Zeiten, welche

bei Horizontalschüssen die Wirbclringe verschiedener Wetterschießsystcmc brauchen,

um die Meter entfernte Scheibe zu erreichen. Es zeigte sich, dass die

kleinen Apparate und kleinen Ladungen in den besten Fällen nur mittlere Ge

schwindigkeitcn von bis :!5 Meter in der Secuude erreichte», n»d dass selbst

die kräftigen Ringe des „Systems Suschnig" im Mittel nur eine solche

von 52 Metern in der Sceundc innerhalb der ersten 100 Meter aufwiegen.

Auch schien uns schon bei diesen versuchen eine Verzögerung, eine Gr

schwindigkcitsabnahmc mit wachsender Entfernung nufzntrcten. Die vei

hältnismäßig kleinen Geschwindigkeiten bei Horizontalschüsscu selbst der besten

Art meinte man damals noch nicht auch für die Bi'urthcilung der Bcrtical

schlisse maßgebend halten zu dürfen; die vertical geschossenen Wirbcliinge

schienen ja mchrcrcmale schneller in die Höhe zu fahre». Dennoch versuchten

wir einmal den Beobachtungsstandpunkt bei Bertualschüsse», den wir bisher

im selben Niveau mit dem Schiehappnrat genommen hatte», iu die Höhe zu

verlegen. Als wir da auf der Berglehne 52 Meter über dem Schießstand

die verticalgcschossenen Wirbclringe beobachtete», war der Schein der fast

blitzschnellen Geschwindigkeit, mit welcher sie dein neben dem Schießappnrate

stehende» Beobachter emporzuschießen schienen, verschwunden und wir erkannten

sofort, dass die verticalc Geschwindigkeit nicht wesentlich größer sei als die

horizontale. Einige vorläufige Mcssunge» bestätigte» de» uumittclbareu Eindruck,

Um nun de» horizontalen Weitgang mid de» vcrticale» Hochgang der

Wirbclringe unmittelbar durch Beobachtung zn ermittel», stellte» wir i» der

Horizontale» Fcnipostc» in 350, 500 und 600 Meter Entfernung auf und

entsandten einmal einen Posten auf den Gipfel des .!>!0 Meter über dem

Schießplatz gelegenen ttirchkogels, Ter Erfolg dieser Bcobacht»!,qe» war für

den Weit- und Hochgang der Ringe ungünstig, doch mangels entsprechend

cxacter Vorkehrungen nicht schlechterdings entscheidend. Es wurdcu dann

noch in Wien Beobachtungen im Lustballon auf dem militäracronautische»

Übungsplätze ausgeführt, wo wir durch das Entgegenkomme» des Reichs

kricgsministeriums und des Cvmmandantc» der Abtheiluug Hauptmann

Hintcrstoißcr sowohl im Fesselballon als mit Freiballon Untcrstichnngen

anstellen konnten. Wenn auch durch ungünstige WitterungS- und andere

Verhältnisse diese Beobachtungen wieder nur unsichere Resultate ergaben, so

war es doch klar geworden, dass der Wirbelring, um eine Höhe von

230 Meter zu erreichen, über 6 Sccuuden brauche, selbst bei den besten

Schüssen des „Systems Snschnig", Desgleichen wurde sichergestellt, dass

diese Ringe die Höhe von 450 Meter gewiss nicht überschritten.
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Es galt mm nochmals auf dem S. Kathareiner Schießplatze die Unter

suchungen in möglichst exacter Weise so durchzuführen, dass wir die Ge

schwindigkeiten, und zwar sowohl in verticalcr als in horizontaler Richtung,

mit Chronographen messtcn. Auch mussten wir die Geschwindigkeitsabnahmen

mit der Entfernung bestimmen. Dies geschah, indem wir die Geschwindig

keiten der Wirbelringe in horizontaler Richtung bestimmten in den Strecken

von 0 bis 2V, von 20 bis 40, von 40 bis 60, von 60 bis »0 und von

80 bis 10« Meter; und in verticaler Richtung von 0 bis 30, von 30

bis 59, von öS bis 84 und von 84 bis 109 Meter Höhe.

Die Resultate dieser Messungen zeigten von Strecke zu Strecke starke

Berminderuuge» der Geschwindigkeit, Ich gebe nun für die starken Ringe

des „Systems Suschnig" bei 180 Gramm Ladung, welche ja unter allen

Systemen die größten Geschwindigkeiten ergeben hatten, die Mittelwerte,

damit sich jedermann selbst sein llrtheil bilden könne.

Mittlere Geschwindigkeiten der Wirbelringe

1, Horizontal

in den Strecken 0—20 20—40 40—6" 60—80 80—100 Meter

Geschwindigkeit 85 7 67 7 59 2 53 5 49 1 Meter? «.

2. Bertical

in den Strecken 0—30 30—59 59—84 «4—109 Meter

Geschwindigkeit 100 0 54 7 41 7 36 K Meter ,'. «,

Aus diesen starken Abnahmen der Geschwindigkeiten ermittelten wir,

dass der Weit- und Hochgang der Wirbelringc nicht viel über 300 Meter

reichen werde. Doch wollten wir diesen aus Rechnung und graphischer

Darstellung gezogenen Schluss durch unmittelbare Beobachtung controliere».

Das thaten wir im November 1900, und da konnten wir durch unmittel

bare Beobachtung feststellen, dass nur bei den allerbeste» Schüssen die Ringe

300 Meter in horizontaler Richtung weit gehen, und unter diesen waren

drei unter zwölf, welche die 300 Meter um weniges überschritte», Hiemit

waren »nscre Untersuchungen über den Wirbclring abgeschlossen, Sie zer

stören die anfangs von uns selbst gctheiltc Meinung, die bis vor kurzem

allgemein war, dass die Wirbelringe eine» Hochgang von 1500 Meter und

darüber hätten, und beweisen mit »»widerruflicher Gewissheit, dass selbst die

kräftigsten und höchstgehcnden aller Wirbelringe, die durch die Wctterschicß-

apparatc „System Suschnig" erzeugten, nur höchstens 400 Meter erreichen,

In die Wolken könnten diese Ringe nur dringen, wenn dieselbe» nicht höher

als drei- bis vierhundert Meter über dem Schießplatz ziehen.
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Bei den andern Systemen von Wetterschießapparaten mit kleinere»

Trichtern und kleineren Ladungen*) müfsten die Wolken gar nur 150 bis

200 Meter über den Apparaten schweben, sollten ihre Wirbelringe sie

erreichen. Man bedenke aber, dass überdies gegen Ende des Weges auch

die Energie der wirbelnden Bewegung nur mehr gering sein kann, dass also

eine namhafte mechanische Wirkung von Seiten der Ringe nur zu erwarten

ist, wen» sie nicht erst im Stadium der Erschöpfung in die Wolken dringen.

Die Hoffnungen, dass das Wetterschiehen dadurch eine hagelverhindernde

Wirkung ausüben könnte, dass die mechanische Energie der Wirbelringe in

den Wolken selbst den Hagelbildungsprocess zerstört, wurden durch unsere

Untersuchungen nahezu gänzlich vernichtet. Wer an dieser bisherigen Auf

fafsung noch festhalten wollte, müsste voraussetzen, dass der eigentliche Sitz

der Hagelbildung in sehr geringen Höhe» liege, und dann wenigstens nur

mit den großen 4metrigen Apparaten und 180 Gramm Ladung („System

Suschnig") schießen, um die Ringe noch kräftig in diese wenn auch mäßigen

Höhen zu bringen. Mir ist nun wohlbekannt, dass die Beobachter in

Steiermark, in Obcritalien und in der Nordschweiz — lauter ausgesprochene

Hagelgebiete versichern, die eigentlichen Hagelwetter zögen nie höher

als «0>> Meter, Wenn man dann in diesen Gegenden in ',00 Meter

Höhe und darüber die Schiehstationen errichtet und dabei nur mit den große»

Wetterwchrapparate» schießt, so ist es in diesen Fällen immerhin thunlich,

bei der alten Hoffnung ans die Wirksamkeit der mechanischen Energie der

Wirbelringe zn verharre». Ich kenne nur ein solches tadellos nach diesem

Neceptr eingerichtetes Wettcrschicßgcbiet : das in Windisch-Feistritz, in der

Heimat des Baters des modernen Wcttcrschicßcus, von Landeswcgen mit

Staatsuuterstützung errichtete. Dasselbe hat einen Flächenraum von 40 Quadrat

kilometcr oder 4000 Hcctar und besitzt 40 Schicßstationcn „System Suschnig",

sodass je eine das Gebiet eines Quadratkilometers oder von 100 Hcctar zu

*) Wir hatten auch mit zwei anderen Systemen, dem ,,Unger'schen" und dem

„mittleren", systematisch geschossen, Ersteres hat eine Trichterhöhe von 2 Meter und

schießt mit Ladungen von b(> Gramm, letzter« hat 2 5 Meter hohe Trichter und gibt

die besten Wirkungen bei 120 Gramm Ladung. Letzthin schössen wir auch noch mil

dem System Emmerling! dasselbe besteht nur aus einem 2 Meter hohen Trichter,

welcher unten geschlossen ist und in welchen eine mit Lunte versehene, von Emmerling

selbst verfertigte Patrone geworfen wird. Eine Zusammenstellung der in den ersten

hundert Metern für die besten Schüsse erzielten horizontalen Geschwindigkeit gibt

folgenden Vergleich: System Emmerling 19, System Unger 2!j, mittleres System W,

System Suschnig 52 Meter Geschwindigkeit in der Secunoe, In demselben Verhält

nis sind auch die vom Wirbelring erreichten vöhen gegenüber dem System Suschnig

zu verkleinern.
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schütze» beinsen erscheint. Dir Statioiik» liegen alle auf namhaften Höhen,

.;>> davon zwischen 4S0 und 700 Meter hoch. In Bezug auf die Hoch

la,^e der Schießstativnen ist auch die Gegend von Marburg sehr günstig

daran, mich hat man dort vielfach fchon die großen Wctterwchrapparatc

angebiacht und will, wie ich höre, fortfahren, diese grossen Apparate an die

stelle der kleinen zu setze». Auch in Niedcrösterrcich hat man fast durch

wegs die großen Wcttcrschicßapparate aufgestellt, wenn hier auch heute »och

keine so einheitliche Organisation der Wetterschiehgcbietc erreicht ist wie in

Windijch Feistritz, welcher nnr das vom Lande subventionierte Netz in Ober-

livllabrunn nahe kommt, das sich in der Gegend von Limberg immer mehr

ausgestaltet. Im Ganzen hat Niedcröstcrreich 65 Schießstationen großen

Calibers „System Snschnig",

Und da ich nun schon begonnen habe, die gegenwärtig bestehende»

Organisationen der Wctterwehr anfzuzählcn, so will ich denn das Bild voll

ende i, Wctterschicßanlagen größerer oder kleinerer Ansdehnnng gibt es in

Steiermark außer den schon angegebenen noch bei Graz in Hnrtberg und

Feldkirch, in Lcibnitz, Dcntschlandsbcrg, RadkcrSbnrg, Ran» und Pcttan, In

ttrain sind Heuer mehrere Anlagen mit Unterstützung des Landes »nd der

Regierung im Wippachthale erstanden, eine in correcter Weise mit große«

Apparaten, In Jstrien wurden von dem Landcsansschnssc und dem Landes-

knltnrralhc bei I'io Stationen großen Systems errichtet. Auch in Dalmatien

nnd im italienischen Tirol erstanden viele Wcttcrschicßgebietc,

In Ungarn gibt es 140« > bis 1S00 Wettcrschießstationcn, deren Auf

stellung fast durchaus höchst sorgfältig organisiert ist. Vom Ackerbauministcrinm

ist ein eigener Inspektor bestellt. Man schießt dort mit drei Systemen:

Snstcm Snschnig, System Farkas und Faragv iebcnfalls viermetrigc

Trichter! nnd System Emmerling ; letzteres ist jetzt dort wohl das verbreitetste.

In Italien bestehen jetzt in: Benetianischcn, Mailändischen, Piemont

und in den angrenzenden Provinzen bei 15(»)<) Schießstationcu, alle in

eigenen Schicßconsorticn organisiert. Italien ist daher, sowohl was die Zahl

als die Organisation der „Wcttcrschießer" betrifft, allen Ländern weit voraus

u»d marschiert besonders in Bezug auf den Enthusiasmus für die Wirk

samkeit des Schießens an der Spitze. Leider sind dort größtcnthcils die

kleinen Apparate in Bcrwcndnng und wird mit kleinen Ladungen geschossen.

In Frankreich wurden hcner :!5<> Schicßstationcn errichtet ! die Organi

sation ist wohl nur in Tenicc entsprechend, doch scheint der Eifer und der

Enthusiasmus der Italiener auch die Franzosen ergreifen zn wollen.

In anderen Ländern, wie in der Schweiz und in Deutschland, ist nmn

ans dem vorbereitenden, zuwartenden Stadium noch nicht herausgetreten.
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Und welches ist also »ach alledem der gegenwärtige Stand der

Frage? Da die Wirbelringe selbst des kräftigsten „Systeincs Suschnig"

nur etwa 4<X> Meter hochgehen, so kann von einer direetcn Einwirkung

der mechanischen Energie der Wirbelringe ans den Hagclbildnngsproccss

in allen jenen Fällen, wo die Ringe nicht bis in die Höhe des Sitzes

der Hagelbildung emporsteigen, keine Rede sein. Wenn dennoch von

der Majorität der Wctterschießer der Glaube an die Wirksamkeit des

Wetterschicfzens festgehalten wird auch da, wo man mit den kleinen

Apparaten schießt, so mttsste — falls dieser Glaube sich bewahrheitet —

ein anderer vom Wettcrschicßen veranlasster Vorgang die Ursache der Hagel

Verhinderung sein. Aber welcher könnte das wohl sein? Darauf lässt sich auch

nicht eine annähernd plausible Antwort geben. Es ist nämlich leider eine

Thatsache, dass wir heute noch die eigentlichen Ursachen der Hagelbildung,

die dabei auftretenden Vorgänge nicht soweit kennen, dass wir im Stande

wären zn sagen, was das Schießen und gar gerade das neue Wctterschießcn

mit der Hagelbildung zu thuu haben könnte. Man hat wohl schon gesagt,

dass die Schallwellen es seien, die in den Sitz der Hagelbildung störend ein

drängen; dass beim neuen Schießen eine Luftbewegiing eingeleitet werde,

welche Processe auslöst, die der Hagelbildung das Reservoir entziehen; dass

die aufsteigenden Wirbelringe und die von ihnen veranlasste Bewegung die

für die Hagelbildung nothwendige Elcktricität ableiten. Doch ist man für

keine dieser Annahmen im Stande einen haltbaren Beweis zn erbringen. Die

Entscheidung, ob das Wetterschießen tatsächlich de» Hagel zu verhindern

vermag, wird sich daher aller Wahrscheinlichkeit nach nur aus der Erfahrung

gewinnen lassen. Man muss in regelrechter Weise in gut organisierten Wetter <

schießnetzen durch Jahre und Jahre schießen, che man daran denken kann,

ein entscheidendes Urtheil abzugeben. Und dieses Urthcil darf nicht auf

Meinungen und Beschreibung von subjcctiv eindrucksvollen Einzelfällen sich

stützen, sondern es muss aus gründlichster Untersuchung hervorgehen.

Ich nahm Ende November d, I. an dem internationalen Wcttcrschieß-

Congresse in Padua als Delegierter des k. k, Ackerbauministeriums theil, wo

über 10M Mitglieder, und zwar aus den gebildeten Ständen, sich eingefunden

hatten. Der erste Theil des Congresscs — er war sehr anstrengend; man

hielt täglich von 8'/« bis 12 Uhr und von 2 bis 5'/, Uhr Sitzungen

war ausgefüllt mit den Berichten über den Verlauf des Wettcrfchicßens im

heurigen Sommer. Da ich schon wnsste, dass eine große Anzahl von Hagel

schöben in den Schießrayonen trotz Schießens vorgekommen war, hatte

ich erwartet, man werde die Ursachen derselben eingehender erwägen und die

Frage aufwerfen, ob das Wetterschießen wohl überhaupt helfe.
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Weit davon entfernt, fand man für jeden solchen Misserfolg eine

oberflächliche Erklärung: weil nicht rechtzeitig zu schießen begonnen wurde,

weil ein oder der andere Apparat schlecht bedient war u, s, w. Und man

redete sich derart in eine begeisterte Sicherheit über die Wirksamkeit des

Hagelschießcns hinein - trotz so mancher Hagelschläge, dass man sogar

folgende Resolution vorschlug: „Der Congrcss beschließt: 1, Die Wirk«

samkeit des Wetterschießens steht undiscntierbar fest, 2, Diese Wirksamkeit

ist nicht nur durch die Praxis, sondern auch wissenschaftlich erwiesen."!!!

Es wurde natürlich verhindert, dass die Suppe so heiß gegessen würde, aber

man ersieht daraus, wie leicht zuweilen Gewissheiten fabriciert werden, selbst

im Angesichte widersprechender Thatsachen, Wann werden wir also Gewissheit

erlangen über die Wirksamkeit des Wetterschießens ? Das folgende ist die

Antwort, welche ich auf dem Wctterschicßcongresse in Padua gegeben habe:

1, Wenn es in den Wetterschiehgebieten durch wenigstens 10 Jahre

nicht mehr gehagelt haben wird. Die Häufigkeit der Hagelfälle hat eine

Periode, die beiläufig mit der der Soiinenflecken zusammenzufallen scheint.

Gegenwärtig und in den letzten Jahren war ein Minimum der Sonnen-

flcckcn und nach allgemeinem Zeugnis in Steiermark und Ungarn wenigsten«

sehr geringe Hagelhäufigkeit. Wenn daher jetzt Gegenden von Hagel ganz

verschont bleiben, so ist das noch kein entscheidender Beweis für die Wirk

samkeit des Hagelschießens.

2, Wenn wir wenigstens durch einige Jahre mit großer Hagelhäufigkeit die

Wettcrschießgebiete hagclfrei erhalten haben werden und der Beweis dafür,

dass es das Wetterschießen war, welches den Hagel verhinderte, folgender«

maßen erbracht sein wird : Es sind Gewitterbeobachter zn bestellen, einer auf

je 10 Quadratkilometer. Diese senden ihre Beobachtungen über Beginn,

Ende und Zug der Gewitter sowie über Hagelfall und Hagclstrich an die

meteorologische Centralstelle ein. Von dieser wird für jedes einzelne Gewitter

eine Gewitter- und Hagelkarte entworfen, aus welcher genau die Zugrichtung

des Gewitters selbst und der darin vorkommenden Hagelstriche ersichtlich ist. So,

und nur so, wird man dann sehen, ob die Wetterschicßgegcnden nicht viel

leicht deshalb verschont blieben, weil der Hagelstrich überhaupt auch ohne

Schießen sie nicht getroffen oder — was heute so viel als Beweis angeführt

wird — nur an dem Rande gestreift hätte u. f. w.

Bis einer oder der andere dieser Beweise erbracht ist, müssen wir eine

zuwartende Haltung einnehmen, wir befinden uns im Stadium der Versuche.

Es wird freilich sehr viel darauf ankommen, dass man dieses Versuchs»

ftadium gut durchmache, damit die erhaltenen Resultate sicher seien. So

würde zweifellos, wenn man die Schiehversuchsfelder mit kleinen Schieß
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syftemen armieren und wen» dann dieses Versuchsfeld verhagelt würde, gesagt

werden, dass dies noch nichts gegen die Wirksamkit des Wetterschießens an

sich beweise, sondern nur, dass die kleinen Apparate nicht stark genug sind.

Ich fürchte nun, dass diese Schlussfolgerung schon aus den letztjährigen und

bcnrigen Erfahrungen — die Misserfolge des Wetterschießens kamen stets

bei mit kleinen Apparaten armierten Schießgebieten vor — gezogen werden

müsse, und rathe daher auf das entschiedenste ab, kleine Apparate in den

Versuchsfeldern zu verwenden. Wenn man besonders in Italien und wohl auch

anderwärts die kleinen Apparate und kleinen Ladungen zu vertheidigcn sucht,

so erklärt sich das aus dem Umstände, dass die Anschaffung großer Apparate

und die Anwendung von großen Ladungen (180 statt 50 Gramm) für den

Kostenpunkt allerdings sehr ins Gewicht fällt, besonders wenn man die

schon gekauften kleinen Apparate dann „in's alte Eisen werfen" müsste. Allein

der Kostenpunkt kann hier nicht maßgebend sein, sondern die Wirkung. Und

diese Wirkung soll eine solche sein, dass sie im Stande sei, eine so gewaltige

Naturerscheinung, wie es die Hagelwetter sind, zu beeinflussen. Ist es nun

der Wirbclring oder sind es andere Vorgänge, von denen man sich so kräftige

Wirkungen erwartet, immer wird man eher hoffen können, das Ziel zu erreichen,

wenn man auch kräftigere Mittel anwendet, besonders wenn schon manche

Anzeichen vorliegen, dass die kleinen Mittel zur Hagelverhinderung nicht ausreichen.

Der gegenwärtige Stand der Wetterschicßfrage ist somit kurz der folgende -

1. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Energie der Luftwirbelringe die

Hagelbildung, außer in sehr günstigen Lagen, nicht dircct beeinflussen könne,

2. Andere Ursachen können wir auch nicht einmal mit Wahrscheinlichkeit

angeben.

Z. Es bleibt daher der Erfahrung mit den Wetterschieß-Versuchsfelder»

überlassen, im Laufe der Jahre im Vereine mit engmaschigen Gewitter- und

Hagelbeobachtungsnetzen das Material zu einer entscheidenden Antwort auf die

Frage nach der Wirksamkeit des Wetterschießens zu liefern. Heute ist mit

Sicherheit nur ein Satz auszusprechen: es ist nicht als unmöglich zu erklären,

dass das Wetterschießen hagelverhindernd wirken könne.

«MV"
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Erlebnisse und Erinnerungen.

I,

Aus dem Sctobrr des Jahres 1846.

s war eine unruhige Nacht, die meine Frau und ich auf unserem Lager

bei Mühlstein zubrachten: die ungewöhnliche Helle auf den Straße»,

das Sturmgchcul von St, Stephan, das ununterbrochene Schießen ans der

Gegend des kaiserlichen Zeughauses ließen einen rechten Schlaf nicht zu. Als

ivir uns erhoben, erklärte ich meinem Weibchen meinen Entschluss, keine»

Äugenblick zu verlieren, um die Stadt, in welcher es für mich als Abgeordnete»

unter den jetzigen Umstünden nichts zu thnn gebe, zu verlassen und vorläufig

in unser Prag zurückzukehren. Wer war froher als das liebe Geschöpf!

Riegcr, und in seiner Person die böhmische Rechte, hatten gleich in

der ersten Zeit des zusammengetretenen Reichstages ernste Bedrohung erfahre»,

und es war vo» ihnen gleich damals beschlossen worden, wofern sich abermals

etwas ereignen sollte, wodurch ihre Person gefährdet und dadurch die Freiheit

der reichstäglichcn Bcrathimge» gestört würde, Wien z» verlasse», Das war

»iin eingetreten. Auf offener Straße waren Drohungen gegen den Präsi

denten nnd die Abgeordneten der böhmischen Rechten ausgestoßen worden:

selbst ans den Bänke» der Linken waren in der Abcndsitzung des t>. Worte

in solchem Sinne gefallen ; jeder einzelne der böhmischen Abgeordneten konnte

Beweise für diese feindselige Stimmung in- »nd außerhalb des Reichstages

beibringen, *) In Wien hat man freilich verflicht, diese Thatsachen in ein

anderes Licht zu stellen, oder sie Wohl gar für Einbildungen einer ungerecht

fertigten Furcht zu erklären. Und wen» auch, hieß es, von Einzelnen derlei

Drohungen ausgestoßen wurden, so sei das nicht so ernst gewesen : „Wären

die Bedrohten in Wien geblieben, so würden sie erfahren haben, dass man

*) Trojan hat später in Prag die verschiedenen Thaksachen zusammengestellt

und in deutscher und böhmischer Sprache veröffentlicht: Dmslellung der letzten

Wiener Ereignisse nach Mitteilungen der böhmischen Reichetagsabgcordneten,

Folio, 4 Seiten,
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ihnen kein Haar krümmen wollte," Das war sehr leicht gesagt; allein die

böhmischen Abgeordneten wollten es auf die Probe nicht ankommen lassen,

die möglicherweise, wie das Beispiel des unglücklichen Latour blutig zeigte,

schlecht ausfallen konnte. Im Wiener „Charivari" zum 20 /21, war wohl

eine Caricatur zu sehen: „Getreue Abbildung des Thrones von Österreich

am 7, October, unter dem sich die ezechischen Deputierten, die vergeblich

ein Auge im Reichstage sucht, verkrochen," Allein in der Abendbeilage der

„Wiener Zeitung", die damals unter der Leitung Eitelberger's nichts

weniger als servil war, erschien in Nr, 189 vom 20, ein mit der Chiffre

Dr. K, gezeichneter Artikel, worin es hieß: „Man darf wohl den Schalk

gewähren lassen und seine derben Spässe über den Abzug der böhmischen

Deputierten lächelnd hinnehmen; aber den Spass zu einem Argumente des

Ernstes verkehren, hieße sich selbst um die Urteilsfähigkeit bringen. Wer als

Augenzeuge die Vorgänge des 6, Octobers bis zur Katastrophe mit Latonr

verfolgte und die Gelegenheit hatte, unzweideutige Äußerungen über die

Rechte des Reichstages und namentlich über gewisse Glieder derselben aus

dem Munde des souveränen Pöbels zn hören, der wird an jenem Tage

nicht gezweifelt haben, dass letztere lebensgefährlich bedroht seien. Einen

Beweis hiczn gibt der Umstand, dass sogar Reichstags-Mitgliedcr, mit weiße»

Schärpen angctha», am Abend des 6. October bemüht waren, die Bedrohten

in ihren Wohnungen aufzusuchen, um sie unter den Schlitz der Neichsver

sammlnng, überhaupt in Sicherheit zu bringen,"

Was mich betrifft, so gehörte ich allerdings nicht der böhmischen Rechten

nn, ich war in einem deutschen Bezirke gewählt und saß im Centruin, Allein

drei Umstände waren es, die mich zum Gegenstände eines gleich wüthcnden

Haffes der seit gestern siegreichen Partei machten: meine Haltung in der

Robotsrage: mein Antrag vom 19, September auf Abweisung der ungarischen

Deputation; endlich mein Auftrete» gegen die Anmaßung der Journalisten in

der Abendsitznng vom 27, In der That habe ich nachderhcmd erfahren,

dass am Abend des 6, October in den Restaurationslocalitäten des Reichs

tages, wo die Linke ihren und des Volkes Sieg mit Champagner feierte,

eine Proscriptionsliste die Runde machte, ans welcher neben Stadions Namen

der meinige prangte; außer mehreren andere» waren auch Gras Glcispach

»nd der Wiener Advocat Dr. Gredler als Opfer bezeichnet. Beide bliebe»

in Wie» und ivusstcu sich mit den Radikalen, denen alles daran gelegen

war, dass nur nicht noch mehr Abgeordnete aus Wien fortgiengcn, auf eine»

leidliche» Fuß zu stelle». Besonders Grcdler's trefflicher Humor schützte ihn

vor allen Angriffen der Linken, obwohl er ans seiner gegcntheiligcn Gesinnung

durchaus kein Hehl »lachte und ihnen i» scherzhaftem Gewände die Wahrheit

DK Kutt„>, II, Jabrg, Z. Hcst. (i»«l > 12
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ziemlich vernehmbar vorgcigic. Auf derselben Liste »der ans einer anderen

denn es scheinen mehrere eircnlicrt zn haben stand auch der Name

Cajetan Mayer'«,

Nachdem meine Frau und ich von Mühlsteins gerührt dankenden Abschied

genommen, giengcn wir in unsere Wohnung, packte» nnscr Silberzeug und

das wenige Wertvolle, da« wir nach Wien mitgenommen hatten, in einen Hand

korb, empfahlen die Verwahrung aller übrigen Sachen den Hausmeistersleuteu

und giengcn, wie wir gekleidet waren, gefolgt von unserer Prager Köchin,

die den Korb mit unseren Habseligkeiten trug, zu unserem Hanse hinaus,

Tic Stadtthore waren am Bormittag des 7, weder bewacht noch verrammelt,

und so kamen wir als unverfängliche Wanderer durch das Fischerthor auf

das Glacis, wo wir den Weg gegen die Rossau einschlugen. Am Ende dieser

Borstadt nächst dem Licchtenstein'scheu Park trafen wir eine» Fiaker und

fuhren mit diesem bis Nussdorf, wo wir ini Gafthause zur „goldenen Rose"

gegenüber dem Ladungsplatzc des Dampfschiffes abstiegen, W, W, Toni et

und seine Frau hatte der gleiche Plan uach Nussdors geführt, deren Gesellschaft

uns sehr willkommen war,

Nach dem Speisen traf ich im großen Saale unseres Gasthauses eine»

in Civil gekleideten Herrn, mit dem ich mich iu ein Gespräch über die Cr

eignisse des Tages einließ. Er war etwas zurückhaltend, mochte aber meine»

Anßcrnngcn bald entnommen haben, dass es kein Revolutionär sei, mit welchem

er es zu thuu habe. Als ich daher äußerte, meine größte Besorgnis sei,

in welcher Lage sich die kaiserliche Familie befinde, gab er mir zur Antwort l

„Die kaiserliche Familie ist in Sicherheit, diese Bernhignng kann ich Ihne»

geben," Näheres sagte er nicht. Als ich später die Umstände der Flucht des

Hofes crsnhr und jener Begegnung im Gasthaus „zur goldenen Rose" gedachte,

liiclt ich mich für überzeugt, jener Unbekannte sei jemand von der kaiserlichen

Hofhaltung gewesen, der in einein geheimen Austrage abgeschickt worden

Gegen Abend machte» Toincks und wir eine» kleinen Spaziergang in

die nahegelegene» Weinberge mid suchte», zurückgekehrt, bald unser Lager a»f,

dessen R»he aber diesmal durch kleinere Heinde als in der verslosscne»

Nacht gestört werden sollte,

Morgens am es war ein Sonntag, bestiegen wir das Tampsschifs

nach Linz, Unser Kreis wurde hier größer. Nachdem wir bereits eine Strecke

gefahren waren, kamen ans der Cabine auf das Bcrdcck empor drei Schicksals

genossen: Jan Svatopluk Presl, Pribyl und Trojan, Trojan verloren

wir in Stci», Er hatte in Erfahrung gebracht, dass der Hos, von Schönbrmiu

flüchtig, die Richtung nach Mähren eiugcschlage» habe, und nun wollte er

diesem nach, weil er vielleicht der Umgebung des Kaisers mit gutem Rothe
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beistehen könne- es sei jetzt alles daran g lege», „dass die Herren keine

Dummheiten machen" ?e.

In Linz, wv wir an, !>, vormittag« ankamen, sali cs nicht recht geheuer

aus, Die große Masse, von Schreiern beherrscht, hielt es vffen mit den

Wienern, nnd wir thaten gut, mit nnscrcr Eigenschaft als Reichstags

abgeordnete nicht groß zu thun. Von, Wiener demokratischen Verein, so

wnrde uns erzählt, seien Leute heraufgeschickt, »in Mannschaft gegen Handgeld

zu werben. Die Stimmung der Nationalgarde war getheilt: die Officierc

waren meist Leute, die von Unordnung nichts wissen wollten, ebenso die große

Mehrheit im Stadtrath ; allein sie waren ohne moralische Kraft, ließen sich

einschüchtern, so das« die lärmenden radiealen Elemente den Ton angaben

Ter kommandierende General Graf Wrb ii a hatte sich gcnöthigt gesehen, eine

Division Cavallcrie ans Wels nach Linz zu ziehen. Er speiste mit seinem

Adjutanten in demselben Gasthvse, wo wir abgestiegen waren, ich glaube „zum

schisse" in der langen Gasse-, ich weiß nicht, wie er es ausgekundschaftet

batte, wer wir seien und woher wir kämen. Er ließ mich nach dem Speisen

in ein Limmer des ersten Stockes bitten, wo ich ihm über die letzten Er

eignisse das Wenige erzählte, was ich selber wnsstr.

Wir hatten, in Lin,z angekommen, sogleich Plätze siir den Eilwagcn

nach Prag genommen und fuhren noch denselben Abend ab. In den frühen

Morgenstunden des 1>>, kamen wir in Bndweis an nnd trafen da mit dem

„kranken nnd pensionierten Obcrlicutenant St oll", dessen Leibarzt Eejka

»nd Büchsenspanner Hawelka zusammen. Die drei schlössen sich uns nn, so

dnss unsere Gescllschast jetzt schon eine ganz ansehnliche war. Bald batte

sich eine Anzahl von Gesinnungsgenossen cingefniiden, so schnell hatte sich

die Nachricht von unsercr.Ankniist verbreitet ! — die uns ein lautes „Släva"

ausbrachten- auch General vv» Rani der g, Tiuisionär in Bndwcis, fand

sich ein, um uns eine glückliche Reise zu wünschen,

I» der Nacht vom 10, zum 11, kamen wir wohlbehalten in Prag

an. Mein Weibchen und ich stiegen im Hause ihrer Eltern in der Henwags

gassc auf der unteren Neustadt ab,

^,

Die Nachricht der jüngsten Wiener Ereignisse war in Prag keineswegs

mit sympathischem Gefühle anfgenvmmcu worden. Zwar hatte am 7, Octobcr, als

die erste Glinde von den Borfällen des (i, mit dem Eiscnbahnzuge eiuMroffcu

war, der Redactcnr der „Bohcinia", Franz ttlutschak, ans dem Bahnhofe

ausgerufen- „So hat denn endlich einmal die Freiheit gesiegt!" Allein dieser

Ausruf war theils mit teilnahmslosem Schweigen, thcils mit ausgesprochenem

Missfallcn vernommen worden. Am ^, war beschlossen worden, eine Deputation

IS"
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nach Mcn zu sende», »m sich von dem wirklichen Stande der Dinge zu

überzeugen : vier Mitglieder vom Stadtvcrordncten-Collegium, je fünf vom

Studcuten-Ausschuss nnd von der Slovanskä Lipa. Die . Slovanskä Lipa

hatte gleichzeitig eine» ständigen Ausschuss gewählt, das Colleginm der Stadt

verordneten sich am Tage darauf, am 9,, permanent erklärt.

Der Prager Bahnhof war in diesen Tagen stets angefüllt von Leuten,

welche Nachrichten ans Wien aus der ersten Hand habe» wollten nnd die

Ankommenden mit Fragen über die neuesten Ereignisse bestürmten. Die Züge

kamen alle verspätet an; es verrannen Stunden um Stunden; einmal traf

der Zug, der zwischen 10 und 11 Uhr abends eintreffen sollte, erst nm :! Uhr

morgens ein; aber doch waren Leute da, ihn zu empfangen.

Die herrschende Stimmung war durchaus gegen Wien, Die ersten

Flüchtlinge hatten »nr von Bedrohungen und Gefahr zu erzählen, von Gewalt-

thaten, von Beschimpfungen des böhmischen Namens und der Rechten des

Reichstages, Der Ausschuss der Slovanskä Lipa nnd jener der Studenten

erließen am 8, einen gemeinschaftlichen Aufruf, worin sie entschiedene Ver

wahrung dagegen einlegten, wenn „die Minorität des Reichstages sich gc

waltsam mit bewaffneter Macht der Regierung bemächtigen wollte, Bürger

Prags, von Euch hängt es jetzt ab, dass die öffentliche Ruhe erhalten, dais

das Vaterland gerettet werde vor der Vernichtung aller Ordnung," Noch

entschiedener lautete ei» Aufruf, der am 9, vom Bürgermeister und von den

Stadvcrordnetcn ansgieug: „In dem gewaltsamen Sturze eines Ministeriums,

das in Übereinstimmung mit der Majorität des Reichstages, der freien Ver

treter eines freien Volkes handelte, erblicken wir nicht die Erhebnng einer

edlen Nation für ihre unterdrückten Rechte, sondern nur verbrecherische Anarchie,

Wir vertrauen dem Kaiser, wir bauen scst ans Sein kaiserliches Wort, ohne

Furcht vor dem hohlen Gespcnste der Reaction, mit welcher ein irregeleiteter

Thcil der Bevölkerung sich von einer Partei verbrecherischen Umsturzes miß

brauchen lasst. In dieser Partei liegt allein die Gefahr der wahren Volks

freiheit. Wir warnen die Einwohner Prags vor den Gefahren jenes anarchischen

Treibens, das Böhmen in Unglück nnd ewige Tieustbarkeit zu schlagen gedenkt.

Uns Böhmen sei der geschichtliche Rnhm vorbehalten, allen Verdächtigungen

zum Hohn, eine treue Stütze geblieben zn sein der Monarchie! Bewahrt dir

Eintracht, in ihr liegt der Sieg über unsere Feinde, wie über unsere Per

lcumder ! "

Diese Stimmung der Präger wurde genährt, je mehr Abgeordnete von

der versprengten Rechten ankamen. Auch die beiden Slovakcnführcr S tür und

H urban waren am «. abends aus Wien angekommen; der Zweck ihres Er

schcincns war, Freiwillige und Geldbeiträge für ciu neues Unternehmen gegen
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die Magyaren zu sammcl». Bielleicht keiner von ihnen hatte seine Flucht

ohne Gefahr ausgeführt. Am 9, vormittag» trafen Rieger, Brauner

und Hawlikek in Prag ein und verfügten sich sogleich zu Mecsery und

W indisch Gr ätz, um über die Wiener Begebeiiheiten zu berichten,

Mit dem Abcndzuge de« !>, kam, wie es in den Prager Blätter» hieß,

der „Ex-Minister" Wesscnberg an und stieg im Gasthofe „zum schwarzen

RosS" ab. Er war sogleich vo» einer Menge Neugieriger umringt und

wurde mit Fragen bestürmt. Unter denen, die ihn aufsuchten, hat sich auch

der Abgeordnete Thiemauu befunden, der Wcssenbcrg in dessen Vorhaben

bestärkte, die Zügel der Regierung nicht aus den Händen zu lassen. Am

1<>, morgen« erhielt Wessenberg durch den Rittmeister Grafen Moritz

Pnlffy die sichere Knude, welche Richtung der flüchtige Hof einzuschlagen

gedenke, und beeilte sich davon nach Olmütz Nachricht zu geben, damit dort

für den Empfang der kaiserlichen Familie Borbercitungen getroffen würden.

Am 10, October hatte» sich bereits zwanzig böhmische Abgeordnete in

Prag eingefunden. Es befanden sich anfzcr den schon Genannten in Prag:

Palack>, Pinta«, Tvl, Stanök, Hamernik, Kral, K ratochwilc,

Schönhansl, Neveskv, Pulpa», Reichert, Wöznickv, Sediv)-,

Ielen, Stibitz, Wocel, Tie Stadtverordneten stellten ihnen bereitwillig

eine Räumlichkeit im Altstädter Rathhanse zur Berfüguug, wo sie am Abend

desselben Tages zusammenkamen und eine Einladung an ihre „parla

mentarischen Mcrünngsgenosscn aller im Reichstage vertretenen österreichische»

Länder" aufsetzten, sich am 20. in Brünn cinzufindcn, nni sich über die

Maßregeln „zur Sicherung der parlamentarischen Vcrhandlnngöfrciheit und des

uilgeführdetcn Fortbestandes des konstituierende» Reichstages" zu besprechen.

Ganz eigeuthümlich hatte sich das Verhältnis des Fürsten Windisch

Gr ätz zn den Pragern gestaltet. Weit entfernt, in der Stadt eine» Herd des

Aufruhrs zu erblicken, sah er jetzt Ruhe und Ordnung in ihren Mauer» walten,

Ricger, Brauner, Hawlikek, in deren Hönde» ei ein Vierteljahr früher „die

Fäden einer weitverzweigte» Verschwörung" gesucht hatte, waren jetzt Männer

seines Vertrauens, Was in den schrecklichen ^mutagen vorgefallen war, nur

fremde Elemente und äußere Einflüsse waren es, denen er jetzt die Schuld

davon zuschob. Aber auch die Stimm»»g der Präger hinsichtlich seiner hatte

vollständig umgeschlagen. Aus dem gefürchtctcn und verhassten Bomben-

Fürsten war unmerklich ein populärer Mann geworden, weil man i» seiner

Person den einzigen Mann erkannte, der in dieser furchtbaren Lage Rettung

bringen konnte. Selbst den viel verrufenen Ausspruch, den man ihm in den

Mund gelegt hatte: „Ter Mensch fängt vom Boro» an", suchte jetzt die

„Wage" <Nr, 5, vom Oktobers auf einen „alten etymologischen Scherz"
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zurückzuführen, da im Altdeutschen „Baru" so viel als Uind sei idavon

„gebären"), daher jener Ausspruch nichts anderes sagen wvllc als: „Der

Mensch fängt voni Kind an". Alle Körperschaften bestärkten ihn in dem

Entschlüsse, der drohenden Anarchie die Spitze zu bieten : er möge Prag getrost

sich selbst überlassen, er möge der Bevölkerung vertrauen, den Bürgern und

Studenten die abgenommenen Waffen znrückstellen : keine Unordnung werde vor

fallen, niemand denke an eine Empörung, man verlange nach so langen

Monaten der Aufregung nichts als Frieden, Ordnung und Sicherheit, um

die constitutionellen Freiheiten sich entwickeln zu lassen und sich ihrer erfreuen

zu können,

Fürst Windisch Grätz hatte gleich auf die erste Nachricht von den neueste»

Wiener Ereignissen seinen Entschluss gcfasst, oder vielmehr dasjenige, was

er in kluger Boraussicht für einen solche» Fall zu thnn schon seit Monate»

entschlossen war, ohne Aufschub zu thuu begonnen. Schon am waren

zwei Bataillons Jäger, drei Bataillons Grenadiere, zwei Batterien per Eisen

bahn in der Richtung nach Wien abbcordert worden; die Jäger sollten i»

kleineren und größeren Abtheilnngen auf de» Bahnhöfe» abgesetzt werde»,

um die Eisenbahn und Tclegraphcnvcrbinduug vor jedem Eingriffe, vor jeder

Störung zu bewahren. An alle verfügbaren Truppcukörper im Lande wäre»

Befehle hinausgcgcbcu, sich marschbereit zn halten, an die eommandircnde»

Generale von Brünn »nd Krakau war geschrieben, so viel als möglich Truppe»

gegen Wien ausbrechen z» lassen. An den Fcstnngs Commanda'ntcn von Olmiiv

FML, Baron Snnstcnan ivar der Auftrag ergangen, in einer eigene» Pro

clamatio» die Bevölkerung z» beruhige», das« die z» treffenden militärische»

Vorkehrungen einzig den Zweck haben, den Aufruhr i» Wn, niederzuwerfen,

und dass daher keine Besorgnis zu hege» sei, „als sei beabsichtigt, über die vo»

Sr, Majestät verliehene» Rechte zn schreite» oder sie rückgängig z» mache»".

Dieses war die Lage der Tinge, als wir andere, de» Reichstags

Präsidenten i» »»serer Mitte, i» Prag ankäme», Tie Zahl der hier ,i»weie»de»

Abgeordnete» stieg bald nahe an dreißig »»d wurde fortwährend dnrch »eue

Ankömmlinge vermehrt. Es waren nicht blosz Mitglieder der hvhmische»

Rechten, es befanden sich auch Mitglieder vom Ecnlrum, Vertreter deutscher

Bezirke, darunter- Auto» Edler vo» Stark für Mies, IVkeck I), Kicman»

für Winterbcrg, Tr, Rcisz für Tra»te»a», Friedrich ? hiemann für

Rnmbnrg, Philipp Scherl für Schültenhofen, », a, Ter Fabrikant Kar!

Herzig für Rcichcnbcrg war nicht i» unserer Mitte, er hatte kurze

Zeit früher Urlaub vom Reichstage erhalten, — aber er hielt zu uns, ins
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besondere zu mir, Es war ein milder, liebenswürdiger Mann, der von

Partei- und Nationalitäten-Hader nichts wissen wollte,

^n Prag galt jetzt jeder als in seiner politischen Ärsinnnng verdächtig,

der noch nicht in »nserem Kreise erschienen war, Havel Boro vskv forderte

in „Nar, Nov," die Wähler des Abgeordneten Borrosch auf, ihn durch ein

MisstranensBotum zu »öthigen, dass er sein Mandat niederlege. Aus dem

Zaazer Wahlbezirke verlautete, Löhner habe von seinen Eommittenten ein

Schreiben erhalten, das einem Misstrauens-Botnm auf ein Haar ähnlich sehe.

Aus anderen deutschen Bezirken freilich kamen entgegengesetzte Nachrichten,

namentlich aus solchen, wo dir s, g, deutschen Bezirksvereine das grofze Wort

führte», die ganz offen mit dem Wiener Aufstände und Rnmps-Parlamente

sympathisierten. Doch bald sollte selbst in Prag die Stimmung umschlagen,

mindestens schwankend werden.

Der entschiedene Schritt der böhmischen Abgeordneten, als sie wie auf

ein gegebenes Zeichen Wien verließe», hatte bei den dafelbst verbliebene» Abge

ordneten, sowie bei der städtische» Bevölkerung einen gewaltigen Eindruck

gemacht. Die Einsichtsvolleren verhehlten sich nicht, dass jener Schritt, wie

der „Österr, Lloyd" offen aussprach, „wohl weniger aus Furcht vor Lebens

gefahr als ans politische» Rücksichten" geschehen sei. Man bangte in Wie»

vor den Entschlirsmnge», die i»a» mit nächstem ans Prag vernehmc» würde,

„Mit Bestimmtheit wird versichert", schrieb Kuranda's Ostd, Pvst, „dais

die böhmischen Abgeordneten mit dem Plane »mgehen, in Prag eine» consti-

tuierettdcn La»dtag einzuberufen, Oder wird um» etwa i» Prag von neuem

Lust zn einer provisorische» Regierung verspüren ? Werde» die Böhme» de»

Beschlüsse» der Wie»er Bersammliiiig die loyale Achtung zollen ? Was werden

die Deutschen in Böhme» thim?"

A»gesichts dieser Gefahr bewahrte der i» Wie» z»r»ckgcbliebe»e Rest

des Reichstages, es lies; sich dies nicht läng»?», eine erschlossene, »»ithige

Haltung, nnd das war ei» Umstand, der ihm i» weitere» Kreisen mindestens

einen Theil jener Achtung wieder gewmi», die er durch feine schmachvolle

Haltung am >!, und 7, !)etober bei alle» Besserdenkende» verlöre» hatte.

In seiner Sitzung vom wurde der Beichlnss gefasst: „Ter Reichstag

fordert alle mit oder ohne Urlaub abwesenden Mitglieder auf, sich binnen

längstens vierzehn Tage» von hellte »» im Reichstage wieder ei»z»findr»"

ei» Bcschluss, der in einer eigenen „Knnd»mch»»g" m de» verschiedene» Laiides

spräche» veröffentlicht wurde. Die Wirkung davon war sogleich wahrzunehmen,

besonders in rinigen dentsche» Städten BölnncnS, wie ttarlsbald, Eger, Sie

sprachen zwar chr »nninwiindcncs Bedauern über die „wahrhaft grauenvolle»

Vorgänge i» Wie»" ans, erklärte» ihre» ainrichtigc» Wille» „zur Wieder
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Herstellung der Ordnung ihren czechischen Brüdern die Hand zu bieten und

der Regierung gegen jeden usurpierenden Eingriff alle ihre Kräfte zur Ver

fügung zustellen"; allein zugleich gaben sie „mit aller Entschiedenheit" knnd,

dass sie den konstituierenden Reichstag als den „unerschütterlichen Fels, aus

welchem allein der Thron sicher stehen kann", ansehen und darum die sichere

Erwartung hegen, „dass jene Abgeordneten, die sich durch die neuesten Ereig

nissc aus was immer für Gründen bewogen fanden, den Reichstag zu ver

lassen, der Aufforderung desselben, binnen vierzehn Tagen zurückzukehren,

Folge leisten werden" ; es wäre „Feigheit oder Berrath am Volke, Vcrrath

am Kaiser", wenn sie dies unterließen: „im Reichstag ist der Kampfplatz,

dort gehören sie hin, dort allein kann die Anarchie bekämpft werden",

Mahnungen solchen Charakters machten manche, die sich zuvor mit dem Aus

tritte ihrer Abgeordnete» ganz einverstanden gezeigt, denselben ihre» Beifall

gespendet hatte», einigermakrn bedenklich. Dazu kam für Prag ein eigener

Umstand,

Ter geneigte Leser criiiiiert sich wohl jener gcmischtcu Deputation, die

man gleich am von Prag ansgesandt hatte, um sich über den wahren

Stand der Dinge in Wien zu unterrichten, Tie Abgesandten fanden bei der

„permanenten Sichcrheits - Commisson", die der Reichstag mittlerweile ein

gesetzt hatte, bereitwilligste Aufnahme; man bcmühtc sich, ihnen die vorge

fallenen Ereignisse im günstigsten Lichte darzustellen und bat sie, die Präger

Bevölkerung zn beruhigen, namentlich aber die dort befindliche» Abgeordneten

zu versichern, dass sie für ihre Sicherheit nicht da« mindeste zu besorgen

hätten. Unter den Präger Sendbote» befanden sich mehrere jüngere, aber

auch einzelne ältere Leutchen, die ihrer politischen Gesinnung nach weit mehr

mit der Linken de« Reichstages sympathisierten, als mit der connationalen

Rechten, Diesen gegenüber nun hatten die Mitglieder der Reichstags

Permanenz ein leichtes Spiel, wen» sie die letzten Wiener Ereignisse als

einen Kampf der Bolksfreiheit gegen die Tyrannei darstellten; „die Deputierten

aus Prag", so berichteten Wiener Blätter, „nahmen diese Aufklärungen gern

hin und versprachen mit Gut und Blut für die Errungenschaften der Freiheit

einzustehen." Ein paar dieser Ausgesandten waren schon am 10. abends in

Prag zurück »nd suchten die öffentliche Meinung nach den Eindrücken, die

sie in Wien empfangen hatten, z» bearbeiten. Anch einige Wiener Studenten

trieben sich in Prag herum »nd agitierten für die Aula und den Wiener

Reichstag: zwei derselben wnrden, wie in der Stadt verlautete, am II,

verhaftet.

In Prag war es vor allem die Slovanskä Lipo, wo die radicalen

Elemente ihre Stütze fanden. Die Slovanskä Lipn hatte anfangs mehr den
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Charakter eine« litterarischen Casino gehabt ; in ihren Versammlungen wurden

fragen aller Art besprochen und erörtert. Nach und nach überwog, wie das

in Zeiten wie die damaligen nicht anders z» erwarten war, die Politik, die

zuletzt fast allein das Terrain beherrschte, So war die Slovanskä Lipo, im

Hingang der Monate aus einem litterarischcn zu einem politische» Verein

geworden, nnd zwar z» einem in großem Style, der überall seine Hand im

Spiele hatte, von welchem alle Wahle» im Stadtvcrordneten-Collegium, in

der Nationalgardc beeiuflnsst wurden, ei» Verein, der Verbindungen mit

allen österreichischen Slavettstämmen anknüpfte und unterhielt. So kam es,

dass die Slovanskä Lipa ihre Wirksamkeit weit über die Grenze» Böhmens

erstreckte, wahrend sie i» jedem größere» Orte der böhmischen Gegenden ihre

Töchtcruereine besah »nd so ei» förmliches Netz über das Land ausbreitete,

^n der Zeit, da sich dicfc Wandlung vollzogen hatte, waren alle bedeutendere»

Männer der Nation im Reichstage abwesend, und so waren es meist jüngere

Leute und von älteren solche, die in gewiegteren Kreisen wenig Geltung

hatten, die hier das große Wort führten nnd die öffentliche Meinung in

ihren, Sinne beherrschten. Sir fwnpathisiertc» >>"t der Revolution, mit der

„Freiheit", die am t>. October in Wie» de» Sieg errungen hatte. Sie sahen

»lit Besorgnis und Ingrimm auf die kriegerischen Anstalten, die sich in Prag

unter ihren Angen entwickelte» »»d deren Ziel nach ihrer Anffassnng ans

nichts anderes gerichtet war, als jene „Freiheit" z» »»tcrdrücke».

Am 11, October richtete Fiirst Windisch Grätz einen Aufruf an die

Bewohner Prags, Er thcilte ihnen mit, dass er mit einem Theilc der ihm

unterstehenden Truppen die Stadt und das Land verlasse, „zum Schutze der

geheiligten Person des Monarchen nnd zur Wahrung der Freiheit der konsti

tutionellen Monarchie". Er verlasse die Stadt „mit dem festen Vertrauen, dass

Ruhe nnd Ordnung nicht mehr gestört werden ! die Ehre nnd Wohlfahrt der

Nation hängt wahrlich davon ab, dass dieses mein Vertrauen nicht getäuscht

werde". Am 12, October mittags war diese Prvclamativn an den Straßen

ecken Prags zn lesen, nnd von da an gicng ein Eisenbahnzng »ach dem andern

niit Militär und Kricgsgeräth von Prag ab. Der Stadtthcil gegen den

Bahnhos gewann ein ganz kriegerisches Ansehen. Täglich, stündlich sah man

Tnippcnzüge, Gepäck- »nd Mnnitions-Wagen, Batterien mit Mannschaft »nd

Bespannung, oder mit Pontons beladene, vo» Jnsnnteric rscvrtiertc Wagen

gegen den Bahnhof ziehen, Tns Prager Regiment Latour, das seinen In

haber fo schmählich verloren hatte, zog mit dem Schwüre ab, keinen Pardon

zu geben, Tie Menge rief den abziehenden Truppen, selbst den aus de»

Pfingsttagen so verhasstcn Grenadiere», Bivat- und Slavarufc zu — so

gewaltig hatte die Stimmniig umgeschlagen! Ten militärischen Oberbefehl
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„ach der Abfahrt Windisch Grätz' sollte FML, Franz Gras « h e v e n h ü l l e r

übernehmen, ein kleines, etwas gebücktes Männchen mit einer dünnen

stimme: allein zn spassen war mit ihm nicht, er hatte, wie man z» sagen

pflegt, Haare anf den Zähnen,

Nessenberg befand sich znr ^eit nicht mehr in Prag, ^cachdeni er die

Majestäten durch vertraute Boten von seinem Reiseziele hatte unterrichte»

lassen, war er i» der Nacht vom Mittwoch znni Tonnerstag mit seinem

treuen Begleiter Isfordink »ach Olmütz abgefahren, wo er am 12, mittags

eintraf,

6,

Am 12, October hielt die Zlovansta Lipa eine sitznng. Dr, Witak ^un,

meldete sich znm Wort, Man kannte ihn als einen ziemlich beschränkten

Menschen, und es sah darnach au«, als wäre er von den ander», die nicht

in den Vordergrund treten wollten, angestiftet worden, ihn?» die Kastanie»

aus dem Feuer zu holen, -ein Antrag lautete : „Tie -lovanskn Lipa habe

die in Prag anwesenden Rcichstags-ölbgeordnetcn aufzufordern, dass sie nach

Wien zurückkehren". Glücklicherweise waren Riegcr und Brauner in der

Versammlung anwesend, welche die Aussührunge» Witak's widerlegten, den

wahren stand der Dinge auseinandersetzten und sich entschieden gegen de»

in Wien tagenden Rumpf des Parlamentes aussprachen. Da von der ander»

Seite auch Worte über die „Camarilla" und namentlich über die Erzherzogin

Sophie gefallen waren, so vertheidigtc sie Riegcr gegen den Vorwurf, als

ob sie gegen das Volk feindlich gesinnt seien, Anf diesem Wege gelang es

de» beide» Abgeordnete», zn verhindern, dass Witak's Antrag zum Beschlins

erhoben wnrdc.

Ans diesem Vorfalle ward uns aber klar, das« es gar sein einer vffenl

liehe» ttnndgrbnng von unserer Zeit«, bedürfe, »in das Publicum aufzuklären,

warum wir aus Wien gegangen nnd was wir mit unsere», Ichritte beab

sichtigtcn, so ergicng denn n.'ch am selben Tage, Donnerstag 12, October,

von Strobach „im eigenen nnd im Namen von dreistig anderen Reichstags

abgeordneten" eine Einladung, uns denselben Abend, l> Uhr, im Locale der

Bürger Ressource zu einer wichtigen Berathnng einznfinden : zugleich »lachte

er bekannt, dass man im „Drang der Ereignisse" sich täglich zn der genannte»

Ztnnde daselbst einfinden werde, Ivo „daher alle im Verlaufe dieser

Tage hier ankommenden Reichstags Abgeordneten ihre Eollegen versammelt

antreffen werden",

Tie Bürger Rcssonrce befand sich im Hanse „zin schwarzen Rose" am

Grabe», Gegenstand der Berathnng war eine in dein oben bezeichneten Zinne

von nnS abzugebende osfenllicke Erklärung, Wer den ersten Entwnrs dazr.
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grmacht, weih ich nicht vielleicht Strvbach selbst? , es wurde aber

viel daran herumgebessert und neue« hinzugcthan, bis der Aussatz nach einer

mehrstündigen Besprechung allseitig angenommen wurde. Am selben Abende

und dann am folgenden Tage folgte dir Unterzeichnung von im Ännzeu

:!<! Abgeordneten ; neu hinzugekommen waren zn den schon früher genannten i

vauschild, Äoubek, Frost, Kutscher«, Placek, Tomicck, Wina-

rick^; nicht unterschrieben wurde die Erklärung von Thiemnun und

Schönhansl, Sie wurde in beiden Landessprachen aufgelegt.

Die „Erklärung" gieng von den Ereignissen des ti, October au«,

wo „unter Mord und Gewaltthaten ei» Ministerium gestürzt wurde, das

die Majorität der Vertreter des österreichischen Gesammtvolkcs für sich hatte".

Wenn ein Deputierter sich nicht entblödete, diesen Aufruhr eine „glor

reiche Revolution" zu »cuneu, so erklärten wir ihn für einen „verbrecherischen

Angriff auf die Autonomie des Reichstages, für eine Beleidigung der

Majestät des Volkes in seinen frcigcwähltcn Vertretern", Anstatt pflichtgemäß

seine tiefste Indignation über die Hinschlachtung Latour's auszusprechen, hat

der in Wien zurückgebliebene Theil des Reichstages dieselbe als „einen von

bedauerlichen Umständen begleiteten Act der Selbsthilfe des Volkes" bezeichnet,

hat damit „eine Gutheißung Ivo nicht der That selbst, so doch de« Erfolges"

ausgesprochen, hat „eine aufrührerische Masse für das Volk selbst erklärt

und ihr das Recht zugesprochen, Minister, die ihr misslicbig find, zustürzen".

Dieser Umstand allein beweise, bei der ehrenhaften Gesinnnng der Mitglieder

des Reichstages, dass jene Prvclamation „nicht als der lautere Ausdruck

vollkommen freier Willensmrinung angesehen werden kann". Darum verwahren

wir uns gegen alle Beschlüsse, „die jetzt im Reichstagssaale zu Wien von

einer Minorität des Reichstages oder doch von einer nach den Regeln des

vanscS nicht stimmfähigen Anzahl" gcfasst würde»; wir verwahrte» »»s

gegen alle Beschlüsse, die, sei es auch vo» einer bcschlnssfähigcu Anzahl, gesaist

würden, weil dies während eines Zustaudes der Tinge geschieht, Ivo diese

Beschlüsse „nicht als Ansflnss reiner Selbstbestimmung, »»beirrt von den

Einflüssen einer im Ausrnhr begriffene» Bevölkerung" betrachtet werde»

können; wir verwahrte» nns gegen alle Beschlüsse, wodurch der Reichstag

„in Überschreitung seines Mandates und mit Außerachtlassung seiner hohe»

Mission die Exccntivgcwnlt an sich gerissen hat und als bloßer Sichcrhcits-

ausschuss sür die Stadt Wien suugiert", „So lange dieser Zustand nicht

aufgehört hat und dir gesetzliche Ordnung nicht hergestellt ist; so lange dem

Reichstage in seiner Gesammtheit »»d de» ci»zel»e» Glieder» nicht hinreichende

Garantien der persönlichen Sicherheit geboten werden", »iiisste» wir es „für

eine arge Versetzung unserer Pflichten ansehen, wen» wir »nsere Stimme»
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zu Beschlüssen hergäben, die unter dem Terrorismus einer rebellischen Volks

menge gefasst werden". „Nur dem Reichstage in Vereinigung mit dem

eonstitutiouellen Monarchen können wir das Recht zugestehen, allgemein ver

bindliche Gesetze zu erlassen; aber auch nur dem Reichstage in seiner

Gesammtheit, dein Reichstage in voller Freiheit der Selbstbestimmung, Wir,

als treue Vertreter des Volkes, miisstcu unsere Stimme dagegen erheben,

wenn der Reichstag unter Militärdespotismus gestellt würde; wir müssen

das um so mehr gegen den Despotismus zügelloser bewaffneter Massen",

Unsere „Erklärung" war ihrem vollen Wortlaute nach wenigstens um

das vierfache weitläufiger, als- ich sie hier im Auszüge gegeben habe. Wenn

auch einzelne treffliche Gedanken darin ausgesprochen waren, so litt sie doch

an manchen Wiederholungen, Sie wäre gewiss kürzer und wirksamer aus

gefallen, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, sie zu redigieren. Im Ganzen

jedoch musste man sagen, dass es ein klares Aktenstück war, die erste

feierliche Manifestion, durch welche die gesünderen Elemente der öffentlichen

Meinung gegenüber den Schaudthaten des L, Octobcr und dem Gaukelspiel

der in Wien sich als Reichstag gerierendcn Versammlung beredte» Aus

druck fanden,

^ortschimg im nöchslc,, vefr.

Der «ervenSe 5cdmer«.

von W. Herbrrt.

Mch sprach zu meinem Schmerz : I?ch kau» nicht niit dir lebe»,

^ Du tödtest mich, du bist zu hart und schwer,

Er sab mich a» mit einem hcisze» Vcbc»

Und still und sanft. Gleichwie ei» Rind ward cr,

^ch liebt' ih» so, I5ch Hab' ih» heiß »mschluiigc»,

Er ward nie!» Retter j» der Ivclt Gefahr.

Ivas niedrig ist, bat cr i» mir bezwungen -

Aei» Freund, der giit'gcr und ergeb ner war.

Dow seit cr sich der keidcnschaft begeben,

ward mnd sein Nug' n»d seine Nrt so still.

Er sprach z» mir : Ich mnss mich überlebe»,

Meil deiuc Seele meine Kraft nicht will.



Der Dichter (lergilius.

Von Dr. Carl weyman.

er genialste unter den deutschen Vertretern der classischcn Alterthnmo

^ Wissenschaft, Ulrich v, Wilamowitz-Möllendorff, hat vor einigen Jahren

in einer cicadcmischen Rede über „Philologie und Schulreform" treffend

darauf hingewiesen, dass die Wertschätzung der griechische» nnd römischen

Schriftsteller stark nnter dem Umstände zn leiden habe, dass ein Theil der-

iclben im Schulunterrichte benutzt wird, „Weil sie so viel zur Schullcctüre

verwandt werde», meint man leicht, man kenne sie damit genug und hält sie

bald für bloße Schülerlectnre, Es leuchtet ein, dass diese Borurthcilc beseitigt

werde», sobald die alte» Bücher aus der Schule verschwinde». Wem, sie den

Knaben entzogen werden, werden die Männer sie vielleicht lieber aufsuchen."

Noch dürfte — Gott sei Dank — wenigstens in den Ländern deutscher

Zunge der Tag, an welchem diese Entziehung eintritt, in weiter Ferne sein :

wenn wir Philologen jedoch thatsächlich sein Erscheinen abwarten müsstcn,

uni die Werke der antiken Litteratnr gebildeten Männern näher zu bringen,

so wäre dies fast noch beklagenswerter als die Katastrophe selbst. Aber es

steht doch nicht so schlimm. Ich denke gewiss nicht optimistisch über den Grad

von Interesse, den man heute außerhalb der Zunft unserem Studicngcbictr

entgegenbringt, aber ich habe die beruhigende Gcwisshcit, dass den uns ab-

giinstigen Kreisen andere, wen» auch au Zahl und Umfang geringere, gegenüber

stehen, in denen man noch altmodisch genug ist, die großen Alten, an denen

sich unsere Classikcr gebildet haben, über die kleinen Jungen zu stellen, welche

nns die Classiker gerne ersetzen möchten nnd manchen wohl auch wirklicii

ersetzen. Dass die Kreise, an welche sich diese Zeitschrift wendet, zn den „Alt

modischen" gehören, glaube ich mit aller Bestimmtheit schon ans dem Namen

solgern zu dürfen, den dieselbe trägt, und während ich einer spccifisch

„modernen" Atmosphäre keinen von meinen römische» Dichter» anssctzen

möchte, nicht einmal den Ovidins, der sich noch am leichtesten dort acclima-

tisicren würde, glanbc ich es vor den Leser» der „Kultur" nicht eigen?

rechtfertigen zu müssen, wenn ich es versuche, ihnen in Kürze die Bedeutung
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des Dichters darzulegen, dessen virginalc Reinheit man im Mittelalter schon

in seinem Namen ausgedrückt fand, so °dass die unrichtige, aber im Teutschen

nicht pedantisch zu vermeidende Schreibung „Birgilius" überhandnahm, des

Publius Birgilius Maro,

Vergils Geburtstag ist der 15>, October des Lahres 70 vor Chr..

seiu Geburtsort das Torf Audcs bei Mantua, Seine Eltern lcbteu anfangs

in sehr bescheidenen Verhältnissen. Ter Vater war aller Wahrscheinlichkeit

nach Taglöhuer, erwarb sich aber dnrch seinen Fleiß und seinen Charakter

die Zufriedenheit feines Arbeitgebers, des Amtsboten Magius, in folchem

Grade, dass dieser ihn zu seinem Schwiegersöhne erwählte und ihm seine

Tochter Magia Polla zur Frau gab. Die wackeren Leute erarbeiteten sich

später eine bessere materielle Situation und waren in der Lage, ihren Sohn

ordentlich ausbilden zu lassen. Sie brachten ihn zn diesem Zwecke mit

12 Jahren nach Crcmona, dann mit 15 Jahren, nachdem er das Männer-

klcid empfangen, nach Mailand, endlich nach zwei weiteren Iahren nach Rom.

Wir dürfen diese drei Stationen mit uufcrcr Elementar-, Mittel- und Hoch

schule vergleichen und an den Studicngang eines der eifrigsten Bcrgillcser,

des heil. Augustinus, erinnern, der von seinem Hcimatsorte Tagastc nach

Madanra nnd von da nach Karthago wanderte. In Rom widmete sich

Vergil zunächst rhetorischen nnd littcrarischen Studien nnd zwar unter dc>

Leitung eines gewissen Epidins, der unter anderem auch den späteren Kaiser

Angnstns, den Oetavianns, zum Schüler hatte, allein er hatte schon srühe,

ebenso wie Ovid, eine ausgesprochene Neigung für Poesie, nnd der Redner

Cassins Severus nannte einmal als Beispiel sür den Erfahrnngssatz, dass

literarische Großen sich nur ans einem Gebiete wirklich bewähren, auch

de» Vergil, den, wenn er sich des prosaischen Ausdrucks bediente, sein sonstiges

Talent verlasse» habe. Dazu kam noch, dass er nicht die scstr, kräftige

Ko'rpcreonstitutivu besaß, die für einen, der die Rhetorik im praktischen

Leben verwerten wollte, das beißt für einen Gerichtsredner, uöthig gewesen

wäre. Dagegen zog es den jungen Mnuu mächtig zur Philosophie hin, und

mit Begeisterung folgte er dem linterrichte des mit Cieero befreundeten Siro,

der die in Rom bereits gut eingebürgerte Philosopbie des Evikur vortrug.

Bergil ist der Philosophie immer von Herzen zugethan geblieben, ja er beab

üchtigte, sich nach der vollständigen Ausarbeitung seines Hauptwerkes, der

Aeneis, ganz der Philosophie zn widmen, was ihm aber nicht vergönnt seiu

sollte. Die Freude, mit der seiner Zeit der junge Student von Grammatik

und Rhetorik zur Philosophie aufstieg, hat ihren reizenden Ausdruck gefunden

in einem kleinen Gedichte, welches in die Sammlung poetischer Kleinigkeiten,

Abschnitzel <O»t»Iept«n^ Bergil's aufgenommen wurde und gewiss zu deu
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echte» Kinder» seiner Musc zählt, Dieses Gedicht, in dem der junge Bergil

icincn Ilnmuth iiber die langweiligen Schnlpedanten nnd schwülstigen Rhctoic»

ausgießt, ist auch deshalb von hoher Wichtigkeit, weil es in sein damalige?

Verhältnis zur Poesie einen Einblick gestattet. Er will sich so ganz auf die

Philosophie eoncentriereu, dass er auch den Camcncn, das heißt den Musen,

denen er bereits gehuldigt hat, Valct sagen möchte, aber er bringt es nicht über'?

Herz, „Zieht hin, Camenen" so lauten die Schlussversc l^ttüll, S, 11 ff.>,

„ja, von dauncn zieht gleichfalls, Camencn, süße ldcnn gestanden sei's ehrlich ^

niß wart ihr), — o besucht nur freundlich auch ferner die losen Blätter,

aber sittsam nnd selten!"*, Bon epochemachender Bedeutung für das fernere

^ebcn Bergils, das wohl »ach Beendigung seiner Studien in der ländlichen

Ruhe seines Heimatortes still nnd gleichmäßig dahinslvss, nnd für seine

dichterische Entwicklung war die zweimalige Anweisung von Ländcrcien in

Obcritalicn, durch deren Verfügung die Trinmvirn Octaviauus, Antonius

und Lepidus nach der Vernichtung des republikanischen Heeres bei Philipp!

die Ansprüche ihrer Veteranen befriedigen musstcn. Bei der ersten

Anweisung im Jahre ll sollte das Gebiet von Mantua nicht äuge

griffen werden, als aber im Gebiete des nahen Eremona eine Schar von

Veteranen mit den ihnen zugewiesenen Parzellen nicht zufrieden war, griff

man gewaltsam in den mnntiianischen Bezirk über, sv dass auch Vergil's

väterlicher Besitz vccupirrt wurde, Gerechtigkeit war nur an der höchsten

zuständigen stelle, das heißt bei deni obersten Kriegsherrn der Veteranen,

dem Triumvir Oetaviauus in Rom zu suchen. Bei diesem nun erhielt

unser Dichter durch Vermittlung zweier später näher zn charakterisieren

der Gönner, des Asinius Pollio nnd des Cornelius Gallus, Zutritt.

Octaviauus war sehr gnädig und sicherte wenigstens dem Vergil dir

Rückerstattung, beziehungsweise den Fortbesitz des väterlichen Gutes zu.

Aber im nächste» Jahre ergieng es dein Annen schlimmer denn zuvor, Zwar

mar der im Jahre 4t) eintreffende ncne Statthalter von Gallien diesseits

der Alpen, das heißt Oberitalie», der den Austrug hatte, den so arg beein^

nächtigten Gniudbesiuern von Mantua möglichst zu ihrem Rechte zu ver^

Helsen, ein Studicnkamerad Bergils, ja dieser begann schon mit einem

Gedichte, in dem er den AlfenuS Barus so hieß der Statthalter ^ ob

seiner Verdienste um Mantua feiern wollte, aber das Ende vom Lied (im

eigentlichen Sinne des Ausdrucks) war, dass Mantua den größten Thcil

seiner schönen Umgebung verlor. Diesmal drang in das Besilzthum Vcrgil's

) Nach der Übersetzung Otlo Ribbeck's, Geschichte der römischen Dichtung

II, S, 14. Dass ich dieses vortreffliche Werk öfter benuftt als citiert habe, sei hier

e»>> für allemal erklärt.
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eine Schar von Veteranen ein und benahm sich viel ungemüthlicher, al«

wir es von unseren Veteranen gewöhnt sind. Es kam zwischen dem

Dichter und den Kriegsmännern zu einem Wortwechsel über die Grenze,

und ein ganz gemeiner Soldat, dessen Namen die entrüstete Literatur

geschichte aufbewahrt hat, Clodius, meinte die Sache am einfachsten er

ledigen zu könne», wenn er de» Dichter niederstäche. Er zog vom Leder,

aber Vergil wusste glücklicher Weise die Ehre, von der Hand eines Militärs

^noch dazu eines gemeinen Mannest zu fallen, nicht z» schätzen, und da ihm

ein Versuch der Bcrtheidigiing jedenfalls sehr übel bekommen wäre, so suchte

er sein Heil in der Flucht und fand mit den Seinen Unterkunft in einer

Villa, die früher seinem Philosophicprofessor Siro gehört hatte. Auch die«

mal wurde ihm von hoher Seite Genugthuung bezw, Ersatz geleistet, aber

begreiflicher Weise hatte er keine Lust, es auf einen weiteren Versuch mit

seinen martialischen Nachbarn ankommen zu lassen; er blieb zunächst in Rom,

wo er an dem Vertrauten des AugustuS, dem Ritter Mäcenas, und durch

dessen Vermittlung an Augustus selbst mächtige n»d freigebige Gönner fand

und aus dem freundschaftlichen Verkehre mit den erlesenen, um Mäcenas

gescharten Männern neue Anregungen für sein poetisches Schassen gewinnen

konnte. Aber auf die Länge fühlte sich der warme Freund der Natur und

des Landlebens in dem nervösen Treiben der Großstadt nicht wohl, uud

nachdem er durch die Liberalität seiner hohen Gönner nicht nur Hausbesitzer

in Rom, sondern auch Gutsbesitzer in Campanien geworden, war sein Auf

enthalt in Rom nur immer ein interimistischer. Er stand bereits im

Lebensjahre, als er eine Reise »ach Griechenland und Mciuasien antrat,

in der Absicht, drei Jahre auf die Ausfeilung seiner in allem Wesentliche»

vollendeten Aencis zu verwenden. Allein es kam anders. Er tras in Athen

mit dem aus dein Orient zurückkehrenden AugustuS zusammen, und dieser

redete ihm zu, seinen Plan zu ändern und mit ihm nach Rom heimzureisen,

Vergil willigte ein, zog sich aber bei der Besichtigung von Megara infolge

der grohen Hitze ein Unwohlsein zn, das sich dadurch steigerte, dass er sich

keine Ruhe gönnte, sondern die Seereise antrat. Als er in Brindisi ankam,

war sein Zustand bereits sehr schlimm, und nach wenigen Tagen, am

21, September des Jahres 1!', schied er ans dem Leben, Seine Gebeine fanden,

die Ruhestätte in einer Stadt, in der er sich gerne aufgehalten, in Neapel, »nd

die kurze Grabschrift, die er selbst verfasst haben soll: „Mantua gab mir da?

Leben, den Tod Calabricn, jetzo birgt mich Neapel, Mein Sang: Hirten und

Landban nnd Kampf" ist wiederholt von späteren Kirchhospocten imitiert worden,

Vergil war ein gutmiithiger »nd — obwohl auch ihn der Klatsch

nicht verschonte — ein sittenreincr Man», Er war ein Mann des gewissen
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haftest?» Fleißes, so dass er in seinen günstigen materiellen Verhältnissen

nur die Grundlage ruhiger, behaglicher Arbeit, nicht die Veranlassung oder

Berechtigung zur Gennsssucht erblickte, und er war von einer Bescheidenheit,

die durch die höchste Popularität und durch die von allen Seiten ihm bezeigte

Verehrung nicht ins Wanken gebracht werden konnte. Zeigte er sich je, al«

er auf der Höhe feines Ruhmes stand, in Rom auf der Straße, so wurde

er alsbald erkannt und mnsstc durch die Flucht in irgend ein Haus der

bewundernden Volksmenge zu entgehen suchen. Es liegt etwas Befriedigendes

und nach Umständen etwas Tröstliches in der Thatsache, dass der bescheidene

Mann, der nichts mit denjenigen Dichtern und Dichterlingen gemein hat,

die sich in ihrer wilden ^ sei es wirklichen, sei es eingebildeten — Genialität

über Form und Gesetz erhaben glauben, sondern mit einem Ernste arbeitete,

der für alle Zeiten und alle Zweige schriftstellerischer Thätigkeit vorbildlich

ist, so hohe Anerkennung bei der Mitwelt, so beispiellosen Nachruhm in der

Folgezeit gefunden hat.

Wir wollen versuchen, durch eine kurze Betrachtung der drei Werke,

welche der zweite Vers der Grabschrift mit je einem Worte bezeichnet, einen

Einblick in die Werkstätte des Dichters zu erhalten: denn dieses Bild

drängt sich uns unwillkürlich auf, wenn wir in einer aus dem Alterthum

überkommenen Biographie Vergils lesen, dass er bei der Versificiernng der

Aencis, die er zuerst in Prosa entworfen, wie Goethe die Iphigenie, da

und dort provisorische Verse als „Stützbalken" einschob, die nur so lange

fungieren sollten, bis die „festen Säulen" ankämen, d, h, bis ihm eine

geeignete definitive Fassung geglückt wäre. Und noch mit einem anderen Bilde

hat er scherzhaft sein liebevolles Feilen und Ausarbeiten veranschaulicht: er

verglich sich mit der Bärin, die ihre unförmlich zur Welt kommenden Spröss-

linge allmählig durch Belecken gestalten müsse.

Unter dem Titel: „Hirtengedichte" (Bukolika) ist eine Samm

lung von 10 in den Jahren 42— 39 entstandenen Gedichten enthalten, die

einzeln als Eklogcn, d, h, eigentlich Ausgewählte Gedichte, bezeichnet zu

werden pflegen. Nach allem, was wir vom antiken Litteratur- und Buchwesen

wissen, ist es von vornherein wahrscheinlich, dass dieselben zunächst einzeln

an die Öffentlichkeit traten, indem sie Gönnern und Freunden zugesendet

oder in kleinem Kreise vorgelesen wurden, und in unserem Falle lässt bei

einigen Gedichten schon der sehr actuelle Inhalt keinen Zweifel an ihrer

Einzelveröffentlichung aufkommen. Die Sammlung als solche nnd die An

ordnung der Gedichte innerhalb derselben darf als von Vergil selbst herrührend

betrachtet werden, aber man hüte sich, diese Anordnung mit der chronologischen

zu identificieren, Vergil hat Hirtengedichte verfasst, heißt es treffend schon

Die »ultur, II, Jahrg ,1, Hkf!, tts«l,> 13
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in einem antiken Commcntare, aber er hat sie nicht in der Reihenfolge der

Ausgabe einverleibt, in der er sie gedichtet hat. Das an der Spitze der in,

Jahre 39 veröffentlichten Sammlung stehende Gedicht ist durchaus nicht das

zeitlich früheste, sondern hat den Ehrenplatz n»r deswegen erhalten, weil es

dem Preise Octcwians geweiht ist. Ein ganz analoges Versahren hat einige

Jahre später Vergils Freund Horatius bei der Herausgabe seiner ersten

Satirensammlung beobachtet. Die Anregung zur bukolischen Poesie gab dem

Vergil sicher in erster Linie das Hirtenleben seiner Heimat, dazu aber gesellte

sich die persönliche Anregung von Seiten eines mächtigen und interessanten

Mannes, der seit 43 Statthalter von Gallien diesseits der Alpen war und

das Talent des jungen Dichters erkannt hatte. Es ist dies der schon genannte,

als Dichter und Schriftsteller selbst fleißig thätige Asinins Pollio, ein scharfer

litterarischer Kritiker, der sogar an Cicero allerlei auszusetzen hatte, aus der

Sprache des Paduaners Livius dessen heimatliches Idiom hcrausschnüffelte

und den Sallnst wegen seiner vielen altcrthümlichen Ausdrücke tadelte, Gründer

der ersten öffentlichen Bibliothek zn Rom und — was noch mehr ist —

ein charakterfester Mann, der auch seiner politischen Überzeugung freimüthigen

Ausdruck verlieh. Aber zn den Eindrücken der heimatlichen Umgebung und

der Anregung des Asinius Pollio musste noch ein drittes Moment hinzu

treten, um die Hirtengedichte entstehen zn lassen, ein litterarisches Vorbild,

und ein solches, und zwar ein treffliches, bot sich unserem Vergil in den

kleinen Bildern, in den Idyllen des um 310 geboreneu griechischen Dichtere

Theokrit. In des jnngen Vergil Seele vereinigten sich, seitdem er sich in

die rhetorischen und philosophischen Studien und die damit unzertrennlich

verbundene Lectüre griechischer Littcraturwerke vertieft hatte, zwei Strömungen :

die angeborene Zreude an der ländlichen Natur und der daraus entspringende

Sinn für das Einfache, Schlichte, Naive und das durch das Studiuni

erworbene und durch den Verkehr im Kreis seiner Studiengcnossen, welche

der damals modernen alexandrinischcn Richtung in der Poesie huldigten, noch

erhöhte Verständnis für das Feine, Durchgearbeitete, formell Ausgefeilte in

der litterarischcn Prodnction, Er ist nach dem Urthcil eines geistvollen

Franzosen Künstler geworden und doch Bauer geblieben. Gerade diese beiden

Elemente aber fand er zu schönster Harmonie verbunden bei dem griechischen

Jdyllendichter, in dem sich das den alexandrinischcn oder hellenistischen

Dichtern eigene Raffinement mit nngezwungencr Grazie nnd frischer Natür

lichkeit paarte. Er fand in Theokrit eine ihm durchaus sympathische, weil

analog gestimmte Individualität, gab sich mit Eifer seinem Studium hin und

wagte sich, nachdem er es zuerst mit directcu Übersetzungen versucht, an mehr

oder minder freie Nachdichtungen, wobei er sich erlaubte, aus verschiedenen
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Thcokritgcdichtcn einzelne <jüge und Motive zusammenzutragen nnd zu einem

neuen Ganzen zu vereinigen. Gleich in der zweiten, der Entstchungszcit nach

aber ersten Eklogc tritt uns dieses Verfahren anschaulich entgegen, Ihren

Inhalt bildet die bewegliche, aber vergebliche Liebcsklage des Hirten Corydon,

der in den schönen Alexis sterblich verliebt ist. Aber dieser ist als Liebling

seines Herrn bereits in festen Händen, Weder die Betonung seines — des

Verliebten ^ Reichthnms, noch die Versicherung, dass er gar nicht so häss-

lich sei, noch die Verheißung aller möglichen Geschenke will bei dem spröden

Biirschlcin verfangen, Ter arme Liebhaber merkt schließlich, dass er über

seinem Liebesjammer die Arbeit versäume nnd kommt glücklicher Weise zu

der Einsicht, bei der die Mehrzahl der Verliebten, wenn sie nicht ihren ganzen

Verstand bei der Affaire eingebüßt haben, zuletzt anlaugt: Isis der (oder

normal „die") nicht, ists ein anderer bezw, eine andere. Hier dienten dem

Vergil als Vorbilder besonders der Hirt im 3. Idyll Theokrits, der seiner

spröden Amaryllis ein Ständchen bringt, aber die Sache viel tragischer

nimmt als der vergilische Corydon, indem er versichert, er werde es nicht

überleben, und der ungeschlachte Cyklope Polyphem aus Theokrit <> und 11,

der vergeblich der schönen Meerjungfrau Galathca den Hof macht, die natür

lich von dem borstigen, einäugigen Scheusal nichts wissen will, obwohl er

auch in seinem einen Auge einen besonderen Reiz findet. Einzelne Züge sind

noch aus zwei weiteren Gedichten Theokrits entlehnt. Ohne auf die übrigen

neun Hirtengedichte der Reihe nach einzugehen, beschränke ich mich auf einige

allgemeine Bemerkungen und werde nur bei der ganz ans dem Rahmen des

Hirtengedichtes herausfallenden und schon deshalb eine gesonderte Betrachtung

beanspruchenden 4, Eklogc einige Augenblicke verweilen. Wer die Sammlung

der Bukolika auch uur flüchtig überblickt, wird alsbald wahrnehmen, dass

sür den Dichter das Princip der Abwechslung bei der Anordnung der

Sammlung maßgebend war, indem er Hirtengedichte mit Wechselgcsang oder

Dialog alternieren lässt mit nicht dialogisierten. Es scheiden sich also die

Eklogen nach einer Äußerlichkeit in zwei Gruppen, Und wer die Gedichte

einlässlichcr betrachtet, wird finden, dass sich mich einc Zweithcilung nach dem

Inhalt ergibt, insofcrnc den Gedichten, in welchen wirkliche Hirten auftreten,

andere gegenüberstehen, in welchen sich unter der Maske von Hirten andere

Persönlichkeiten bergen oder das Hirtenleben den Hintergrund für Ereignisse

und Situationen abgeben mnss, die durchaus nicht „pastoraler" Art sind.

Vor allem sind da die beiden Gedichte zu erwähne», in denen Vergil selbst

als Hirt bezw. Gutsherr erscheint, das einemal unter dem Namen Tityrns,

das anderemal als Menalcas, nnd in unverkennbarer Weise ans die Ereignisse

Bezug nimmt, die wir anlässlich seiner Biographie kennen gelernt habe».

,3*
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Das einemal, in der die Sammlung eröffnenden Erlöge, wird geschildert, wie

der Hirt Mcliböus, aus der Heimat vertrieben, mit seiner Herde fortzieht,

während fein Kamerad Tityrus von dem götterglcichcn Jüngling in Rom

die Gnade erwirkt hat, ans seinem Grund und Boden bleiben zn dürfen, d, h,

in klaren Worten, ohne Allegorie ausgedrückt : Vergil sagt dem Octavianns nach

der ersten Bedrohung durch die Veteranen Dank für den ihm gewährten Schutz

Das anderemal, in der 9, Eklogc, begegnen sich zwei Hirten auf dem Wege zur

Stadt, und wir vernehmen aus ihren Gesprächen, dass der frühere Gebieter

des einen, Mcnalcas, ungeachtet seiner anfänglich so wirksamen Lieder, ver

trieben worden und sogar in Lebensgefahr gekommen sei, d, h, mit anderen

Worten : Vergil ruft nach der zweiten Veteraneninvasion nm Hilfe und rückt

die mit den Ackeranweisungcn verbundenen Greuel, durch die sogar die

geheiligte Person des Muscndicners bedroht wnrdc, in möglichst grelle

Beleuchtung, Wir haben mit diesen «oitclisäM Hirtengedichten die Seite

der Bukolika berührt, welche am meisten berechtigtem Tadel ausgesetzt ist,

wenn auch bis zu einem gewissen Grade ihr Vorbild Thcokrit dafür vermiß

wortlich gemacht werden kann. Denn auch Thcokrits Hirten find nicht immer

wirkliche Hirten, und schon Thcokrit hat sich in einem das Erntefest betitelten

Gedichte unter einem anderen Namen eingeführt, aber bei Vergil geht das

Jncinanderspiclcn von reellen und maskierten Hirten, von Poesie und Wirk

lichkeit viel weiter, und da er thatsächlich in einigen Eklogen die Pastorale

Scenerie nur als Hintergrund für eigene Erlebnisse und zeitgenössische

Begebenheiten verwendet, so hat er es sich selbst zuzuschreiben, wenn man

schon früh nach derartigen Anspielungen auch da gefahndet hat, wo er sie

nicht beabsichtigte, und wenn die gefährliche, schließlich ins Bodenlose führende

allegorische Erklärungsweise auch hier ihre Triumphe gefeiert hat. Aber auch

in der Zeichnung des localen Hintergrundes macht sich eine gewisse Zwitter-

haftigkeit in störender Weise geltend, Vergil verpflanzt die Hirten Thcokrits

aus ihrer sicilischen Hcimat mit ihren Namen in ein anderes Milien, in sein

eigenes Vaterland. So befinden wir uns in der ersten Ekloge sicher in Ober

italien, in der Lombardei; trotzdem erscheinen hohe Felsen, auf denen die

Ziegen herumkletteru, und im letzten Verse werfen die hohen Berge ihren

Schatten, In einem andern Gedichte begegnen sich zwei Hirten auf dem Wege

nach Mantua, und doch wird im Laufe ihres Gespräches ans das windstill

daliegende Meer hingewiesen. Alles in allem ist ohne Zweifel der römische

Nachdichter weit hinter seinem Vorbilde zurückgeblieben, aber von diesem

Zugeständnisse bis zur absoluten Vernrtheilnng der Bukolika als einer ver

unglückten Nachahmung ist doch noch ein weiter Weg, Einzelne Züge und

Stimmungsbilder sind vortrefflich gelungen, und aus allen Gedichten spricht
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die gutmüthigc, nur selten gereizte Persönlichkeit des Dichters zu uns, der

neidlos Anderer Verdienste anerkennt und zufrieden ist, wenn er sich seinen

dichterischen Neigungen und dem Genüsse der ländlichen Natur in Rnhe und

Frieden fern vom Getriebe der Welt und der Politik hingeben kann. Wie

die Bnkolika sich öfters als Gesäuge von Hirten mit Begleitung eines Blas

instrumentes präsentieren, so wurden sie auch thatsächlich als Concertstückc

auf der Bühne aufgeführt, und wir wissen, dass bei einer solchen Aufführung

dem gerade anwesenden Dichter von dem versammelten Volke eine Ovation

durch Erheben von den Sitzen dargebracht wurde, Dass die 4, Ekloge,

die, wie bereits bemerkt, eine gesonderte Betrachtung erheischt, sich von den

übrigen Bestandtheilen der Sammlung abhebt, deutet der Dichter in den

ersten Worten ausdrücklich an, und er markiert den Unterschied noch äußerlich

durch Vermeidung einer metrischen, im hexametrischen Hirtengedichte gebräuch

lichen Eigenthümlichkcit, Das Gedicht ist verfasst in dem Jahre, in welchem

Vergils Gönner, Asinins Pollio, das Consnlat bekleidete, also im Jahre 40,

und trägt den Charakter einer feierlichen Prophezeiung, „Das neue Zeitalter,

das die Wahrsagerin, die Sibylle im untcritalischen Cumac verkündet hat,

soll anbrechen, die goldene Zeit des Saturuus wiederkehren, und ein Knabe

soll es sein, dessen Geburt das Aufhören des eisernen Geschlechtes und den

Beginn des goldenen herbeiführt. Möge die Entbindungsgöttin die Geburt

des Sprösslings behüten! Unter dem Consnlat des Pollio soll er in die

Welt treten, die ganze Natur wird ihn mit Freuden empfangen und ihm ihre

Gaben darbieten, das Böse und Schädliche wird zurücktreten, die Herden

werden sich nicht mehr vor den Löwen fürchten, die giftigen Schlangen »nd

Pflanzen werden verschwinden. Aber erst allmählich, mit dem Heranreifen des

Knaben, werden die letzten Reste der bisherigen bösen Zeit beseitigt werden.

Es wird noch Seefahrten und Kämpfe geben, noch einmal wird Achilleus

vor Troja ziehen müssen. Erst wenn der Knabe zum Manne geworden,

wird ein goldenes Zeitalter im vollen Sinne des Wortes anbrechen.

Erscheine also, Göttcrsprössling, und möge es mir vergönnt sein, deine

Thaten zu erleben und zu besingen!" Das Gedicht hat den Erklären! Vergils

genug zu schaffen gemacht. Man mnsstc zunächst fragen wer ist der wunder

same Knabe, dessen Geburt das goldene Zeitalter inaugurieren soll? Tie

Antwort, „ein Sohn des Asinius Pollio", lag und liegt nahe genug. In der

That hat der eine Sohn des Pollio, C, Asinius Gallus, dessen Gebnrt nach

der Berechnung seiner Beamtcnlaufbahn sehr wohl in das Jahr 40 fallen

kann, dem ausgezeichneten Philologen Asconins Pedianus, der Studien über

Vergils Biographie machte, persönlich mitgcthcilt, dass sich die Ekloge auf

ihn beziehe. Wir haben absolut keinen Grund, dieser Angabe den Glauben zu
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versagen, ja wir müssen ihr beipflichten und dürfen nns nicht dadurch bcein

flnssen lassen, dass dann das Gedicht, „das wir mit einer gewissen Ehrfurcht

und Scheu zur Hand nehmen, das unter allen Gedichten römischer Sprache

die größte nnd wundersamste Geschichte hat", seinen ganzen Nimb,^ verliert.

Es ist keine Weissagung unseres Herrn nnd Heilandes, auch kein Ausdruck

der die damalige Welt durchzitterndcn Erlösungsschnsucht, als welcher es so

oft hat figurieren müssen, sondern eine Prophezeiung, die die prophezeite

Thatsache zur Boranssetzung hat, die Thatsnchc der Geburt eines männlichen

Sprösslings im Hause des Cousuls Asinins Pollio, Tic Geburt eines Kindes

konnte der Dichter voraussagen, die eines Knaben nicht. Erst als das Knäblcin in

der Wiege lag, erschien Bcrgil, der dem Asinins Polliv zn gröfztem Tanke

verpflichtet war und, nachdem er »ach Rom übergesiedelt war, iu einem Verhältnis

zn ihm stand, das dem des Clicutcn zu seinem Patrone entspricht, unter den

Gratulanten und überreichte sein Gedicht, Tic berühmte 4, Ekloge ist das

nach den für die Gcbnrtstagsredc gcltcndrn rhetorischen Vorschriften compo-

inerte Gratnlationsgcdicht zu dem freudigen Ereignis. Die Form der Weis

sagung nnd der nach nnsercm Empfinden allzu pathetische Ton ist thcils ans

eben diese Borschriftcn, thcils auf gricchischc Dichter und Philosophen, ans deren

Tichtnngen nnd Lehren der belesene Dichter reichliche Entlchnuugcn macht,

zurückzuführcu, und iu cinigcn überschwenglichen Ausdrücken klingt jeuer To» an,

der den Glückwünschen der Wochenstubc und dein Volksmärchen gemein ist. Möge

ihn ein «önigspaar zum Schwiegersohn erwählen, mögen die Mädchen sich

nm ihn reißen, möge, was er betritt, sich in Rosen verwandeln, so läset

der Satiriker Pcrsins die Großmutter oder Tante flehen, während sie den

Nengeborencn ans den Armen wiegen. Aber alles ist damit doch noch nicht

erledigt: die Jdentificiernng des eben geborenen Knaben mit einem zu

künftigen Herrn des Erdkreises, unter dem die goldene jjcit des Friedens

nnd der Glückseligkeit wiederkehrt, ist keiner griechischen nnd keiner römischen

Quelle cntnommcn, nnd der christliche Schriftsteller des 4. Jahrhunderts,

der die Ekloge in Zusammenhang brachte mit den messianischcn Weissagungen

eines jüdischen Sibhllengcdichtes, Lactantins, hat von dem ausgezeichnetsten

Interpreten der Ekloge das Complimeut erhalten, dasS sein Hinweis ans

jüdische, näherhin hellenistisch-jüdische Quellen noch bis heute als das Bcstc

erscheinen muss, was über die vierte Ekloge hinsichtlich ihres ans dem antik-

heidnischen Borstcllungskrcisc nicht zu erklärenden Inhaltes bcigcbracht wordcn

ist. Es kann nicht ans Zufall bcruhcu, dass cin Tctail, wic das freund

schaftliche Verhältnis zwischen den Herden nnd Löwen, das an sich schon auf

den Orient weist, eine vollkommen deckende Parallele nur in dem berühmten

l l, Capitel des Jsaias findet, aber den alten Propheten hat Bcrgil nicht
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in die Hand genommen, sondern durch irgend einen Berbindnngscanal ist

der Inhalt der Stelle zu ihm hinübergeleitet worden. Den Ccmal bezeichnen

zu wollen, ist kühn, aber es darf und mnss daran erinnert werden, dass

AsiniuS Pollio mit dem Jndcnkönig Hcrodes befreundet war, der aller

Wahrscheinlichkeit im Jahre U) als Gast im Hause des Consnls weilte,

und es mnss ferner und hauptsächlich daran erinnert werden, dass im

nämlichen Jahre das Werk eines Schriftstellers über die Juden erschien, der

nachweislich die sibyllinischcn Weissagungen und die alttestamentlichen Pro

phezeiungen bcnützt hat und nachweislich EiuflusS auf Bergil geübt hat,

das Werk des Alexander Polyhistor, Soviel über die 4, Eklogc,

Alsbald nach Bcröffcntlichung der Bnkolika winkte dem Dichter eine

neue größere Aufgabe. Sein Gönner Mäcenas, der gemeinschaftlich mit

Octavianns an der Herbeiführung friedlicher, geordneter Zustände im römischen

Reiche und besonders in Italien arbeitete, gieng von der richtigen Erwägung

ans, dass die Wiedererweckung bczw, Stärkung der Liebe zum Heimatbvden,

liebevolle Pflege der verwüsteten Ländcrcien, Hebung der Landwirtschaft und

Civilisicrnng der zu Bauern gemachten Soldaten nothwendigc Vorbedingungen

für die Jnnuguricrung einer besseren Zeit und allgemeiner Zufriedenheit

seien. Um diese Ideen zu verbreiten, schien ihm ein Dichtwerk geeignet,

welches den wichtigen Inhalt, in schöne, einschmeichelnde Form gekleidet, in

weite Kreise trüge, und es ist beinahe selbstverständlich, dass sein Blick ans

Bergil fiel, dass Bergil ihm als die geeignete Persönlichkeit zur Realisierung

dieses Planes erschien. Tic Sache lag sür diesen hier ähnlich wie bei der

bukolischen Poesie. Ein Gedicht über den Landban kam den beiden in seiner

Brust wohnenden Neigungen entgegen. Die Liebe zur Heimat und znm Land

leben und eine Summe von praktischen Erfahrungen, die er als Landkind

besitzen musstc, vereinigten sich mit der Nöthigung, gelehrte Studien z» machen,

nm das ganze Material zusammenzubringen nnd wirksam zu gestalten. Bergil

gieng also auf die Anregung des Mäecnas hin an die Bearbeitung eines

Lehrgedichtes über den Landban, an die vier Bücher umfassenden G c o > g i k a.

Nach seiner Art langsam arbeitend, dictierte er täglich am Morgen einem

ihm als Sccrctär dienenden Sclavcn eine große Anzahl von Bersen, arbeitete

dann an diesen den ganzen Tag herum und lieh schließlich nur gauz wenige

davon bestehe». Da wir wissen, dass Bergil im Sommer des Jahres 2S,

als Octavianus von seiner Expedition im Orient zurückgekehrt war, diesem

in dem campanischcn Städtchen Atella, wo er wegen eines Halsleidcns sich

einige Tage aufhalten musste, das ganze Werk >,jedc» Tag ein Buch) vorlas,

wobei MäcenaS die Lectüre übernahm, so oft der Dichter selbst hciscr ge

worden, und da uns andererseits überliefert ist, dass Bergil sieben Jahre
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zur Vollendung der Georgika benöthigte, so gelangen wir dazu, den Anfang

der Arbeit in die Jahre 37 oder 36 zu setzen, je nachdem wir annehmen,

dass die Vollendung erst im Jahre der Borlesung, also 29, oder schon im

Jahre zuvor erfolgt sei. Um ein Gedicht wie die Georgika zu verfassen,

war unmittelbare Naturanschauung nothwendig, Vergil selbst verräth uns in

den Schlussversen des letzten Buches, dass sich sein Hauptquartier in den,

schönen Neapel befunden habe, von wo er natürlich nach verschiedenen Seiten

excurrieren konnte, um diese oder jene Beobachtung zu machen und seinem

Werke einznflechten. Wie in den Eingangsvcrscn des ersten Buches, in denen

sofort Müccnas angeredet wird, angegeben ist, soll das Gedicht Auskunft

ertheilen über den Ackerbau, die Baum- und Weincultur, die Viehzucht und

die Bienenzucht, Diese vier Themen werden in je einem Buche abgehandelt.

Auch die Unterweisung über den Gartenbau hätte der Dichter, wie er im

vierten Buche versichert, ertheilt, wenn er nicht sein Schifflcin dem Ufer zu

treiben, d, h, mit seinein Gedichte zu Ende kommen müsste. So widmet er

diesem duftigen Thema wenigstens einige Verse und webt aus persönlicher

Erfahrung eine kleine Episode ein, indem er erzählt, dass er bei Tarcnt

einen ans Cicilien stammenden alten Mann kennen gelernt habe, der durch

Fleiß und Geschicklichkeit ein kleines und anscheinend unfruchtbares Stück

Land in eine» wunderschönen Garten umgewandelt habe (116 ff,). Im

ersten Jahrhundert nach Christus hat der Landwirtschaftsschriftsteller Columella

die von Vergil gelassene Lücke auszufüllen gesucht, aber freilich ohne Glück.

Die reiche Fachliteratur über Landwirtschaft, besonders das eben erschienene

Werk des biederen alten Barr«, und auch seine griechischen Vorgänger in

der poetischen Behandlung des Stoffes hat Vergil ausgiebig benützt, und die

philologische Forschung hat eine stattliche Lifte von griechischen und lateinischen,

prosaischen »nd poetischen Litteraturwerken aufstellen können, ans denen der

emsige Dichter, der von ihm selbst so schön geschilderten Biene vergleichbar,

Material zusammengetragen hat. Aber die Georgika haben nicht unter der

Gründlichkeit der für sie gemachten Studien gelitten. Während in den be

nützten alexandrinischcn Dichtungen der gelehrte, trockene Stoffsammler den

Dichter erdrückt, hat in Vergils Georgika der Dichter die Oberhand behalten.

Als Dichter hat er den jedem normalen Menschen sympathischen, dem echten

Römer aber besonders an's Herz gewachsenen und zur damaligen Zeit, wie

wir gehört, sehr actuellen Stoff gestaltet und mit glücklicher Hand die

Resultate eigener Beobachtung und den Ertrag ausgedehnter Lcctüre zu einem

einheitlichen Ganzen verarbeitet. Wie vor ihm Lucretius, der die epikureische

Philosophie in lateinischen Versen vortrug, so hat auch Vergil, um dem Leser

Abwechslung zu bieten und ihn vor Ermüdung zu bewahren, den der Natur
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der Sachc nach lehrhaften Gang der Tarstellung wiederholt durch Schil

derungen und episodische Einlagen unterbrochen, und wenn er den alten

Sänger, von dem er viel gelernt, an Kiih«heit des Gcdankenflugcs und

wuchtiger Kraft des Ausdrucks, wie sie dem älteren Latein eignet, nicht er

reichen kann, so übertrifft er ihn in der durch das Studium der griechischen

und der neueren römischen Dichtungen erworbenen Feinheit, Weichheit und

Harmonie des Versbaues und der Sprache, Ohne die Spuren der alter-

thümlichen Latinität geflissentlich zu tilgen, mit Bclassung eines leichten,

pikant wirkenden archaischen Hauches hat er die Gcorgika in einem Verse

und in einer Sprache gedichtet, welche nach dem Urtheile eines der fein-

linnigstcn Kenner Ribbeck — römischen Geist, der mit griechischer Anmuth

glücklich vermählt ist, athmen, Bon den erwähnten Einlagen, die zn den

Glanzstellen des Werkes gehören, seien zwei besonders hervorgehoben. Im

zweiten Buche wird der Dichter durch die Erörterung über die Verschieden

heit der Bäume und Gesträuche nach Gattung, Boden, Lage und Welt-

gcgcnd genöthigt, einen Blick auf die Baumwelt des fernen Ostens zu werfen,

und vom Orient mit seiner reiche», üppigen Flora blickt er wieder zurück

auf sein Heimatland, zieht den Vergleich — und das Herz geht dem treuen

Sohne Italiens auf l begeistert bricht er aus in den Preis seines Batcr°

landes, und wir können den Enthusiasmus noch nachfühlen, mit dem die

zeitgenössischen Leser diese aus dem Herzen quellenden Verse entgegengenommen

haben werden „Nicht das Land der Meder, das waldreiche, nicht der

Ganges, nicht der lydischc Hermus, der Gold mit sich führt, nicht Baktra

und Indien, nicht das weihranchreiche Arabien könne» sich mit Italien

messen. Nicht fenerschnanbendc Stiere haben diese Erde gepflügt iwie in

Kolchis>, nicht sind bewaffnete Männer ans der Drachcnsaat aufgekeimt, aber

reich ist sie an Getreide, an edlem Weine, au Ölbäumen und an Herden,

Da tummeln sich Kampfrosse, und am Ufer des ClitnmnuS weiden die

weihen Stiere, die man sv oft im Triumrchzngc eines siegreichen Impera

tors zum Jnpitertempel auf dem Cnpitvl hinaufziehen ficht. Hier herrscht

anhaltender Frühling, zweimal wirft das Bich, zweimal spenden die Obstbäume

Früchte, Grimme Löwen und Tiger gibt es nicht, auch vor giftigen Kräutern

nnd Schlange» braucht man sich nicht z» fürchten. Aber Städte und feste

Plätze bedecken das Land, Flüsse strömen unter den alten Mauern hin, rechts

schlagen die Wellen des adriatischen, links die des tyrrhcnischen Meeres an,

und der Gardascc vermag einem Meere gleich aufzubrausen. Reich ist der

Schoß des Landes an Gold, Silber und Erz, vor allem aber hat er ein

tapferes Mäuncrgeschlccht erzeugt, die Marscr, Sabellcr, Ligurer, Volsker,

Aus ihm sind Männer hervorgegangen wie die Dreier, Marius, Camillus,
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die Seipivncn und Cäsar Octavianns, «Lslve ms^nu puren» truzzum. Läturniu

tellus, ms^nä virum !» Eine cigenthümliche Bewandtnis hat es mit der

großen Episode, die wir jetzt am Schlüsse des Werkes lesen, der mythologischen

Erzählung von Aristäus, der auf wunderbare Weise zu neuen Bienen ge

langte, nachdem ihm seine früheren zugrunde gegangen waren. Diese Er

zählung schließt sich jetzt an die Erwähnung des ägyptischen Brauches, aus ver

westen Rindcrieichen Bienen zu gewinnen, an, wir wissen aber, dass in der

ursprünglichen Fassung der Gcvrgika die Erwähnung Ägyptens zn etwas

anderem überleitete, nämlich zn einem Panegyrikns, zn einem Preislied auf

einen Mann, der seinerzeit »eben Asinins Polliv sich für den bedrängten

Vergil verwendet hatte und auch in den Bukvlika mehrmals auftritt, für

den Dichter Cornelius Gallus, Dieser erhielt im Jahre .'!>> von Octaviaims

den Vertrauensposten eines Statthalters der nc» gewonnene» Provinz Ägypten,

Aber die bevorzugte Stellung stieg ihm zu Uopfc, er überhob sich in starker

Weise, vergaß, dass er nur der Repräsentant eines Höhere» sein sollte, ließ

seiner Zunge unvorsichtig freie» Lauf, mid bald erfolgte ciue Dcnuncicrung,

infolge deren er in Ungnade fiel, abberufen nnd schließlich vom Senate zu

Verbannung und Bermögensconfiscativn vernrtheilt wnrdc, Cornelius Gallus

vermochte den jähen Sturz von seiner einstigen Höhe nicht zu ertragen und

endete im Jahre im 4Z, seines Lebens, durch Selbstmord, Es war

nun für de» gute» Bergilius außerordentlich peinlich, dass sein Gedicht,

welches unter den Anspielen des Mäecnas »nd damit eigentlich de?

Augnstus entstanden war, wiederholt den Preis des Herrschers singt

und Ideen zn verbreiten sucht, welche man in den Rcgiernngskrcisen

verbreitet wünschte, mit der Verherrlichung eines Maiines schtoss,

der das Vertrauen seines Herrn so stark mifsbrancht nnd auf

eine so wenig rühmliche Weise geendet hatte. Man darf daher dem weichen

und nicht sonderlich widerstandsfähigen Dichter nicht den Vorwurf der

Charakter- oder Treulosigkeit, der niedrigen Schmeichelei machen, wenn er

sich zur Streichung dieser Verherrlichung und zur Einfügnng eines anderen

Schlusses bereit finden ließ. Ein alter Vergilerklärer sagt übrigens aus

drücklich, der Dichter habe die Änderung aus Befehl des Augnstns vollzogen,

und sogar wenn wir annehmen wollten, es sei kein directer Beschl erfolgt

,in diesem Falle gab es ja sür ihn überhaupt keine Wahl), wäre es psycho'

logisch ganz begreiflich, dass er den Mann, dem er die definitive Sicherung

seiner Existenz verdankte und den er wirklich von Hcrzcu als den Hort des

Friedens und der Ordnung verehrte, über seinen ehemaligen Freund stellte.

EäNusO im „ächstc,, Hcit. ,s-H>ocK,^°H—«
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M^ni Alleewcgc, der vom Bahnhofe zu Rcgeusbnrg in die Stadt fiihrt,

steht, von Bäumen überragt, nahe dem ehemaligen Petcrsthore ein

altes Monument, Ter Einheimische beachtet es kaum, den Fremden scsselt

seine altcrthnmliche und eigenartige Erscheinung, Er sinnt dem Bilderschmuckr

nach, der von demselben aus iu fremdartiger und nnbcholfcner Formensprache

zu ihm redet. Aber unr selten wird sich seine Mühe durch nnuähcrude

Deutung einer oder der andereren Figur lohnen, noch seltener dadurch, das?

er ihren Znsammenhang entdeckt nud de» einheitlichen bedanken des treu

herzige» alten Werkmeisters crräth.

Der Zocket des Monumentes hat die Gruudform des Kreuzes, Zwischen

dessen rechteckig schließenden Balken deuten ein paar Stufen eine» Aufstieg

zu dem auf den Kl'euzcsbalkcn ermöglichten erhöhten Standorte an. Die

guadratische Sänlc selbst ruht nbcrccks gestellt auf der Bierung der Balken

und erhebt sich bis zu einer Höhe von acht Metern, Räch ein paar Ber-

jünguugen sind ihre Ecken abgefast und gliedert sich der Schaft durch Gesimse

auf den vier Seiten iu je fünf Felder mit Reliesbildern, Die durch die

Abfasung angekündigte octogonalc Form klingt zn oberst in einem achteckigen

Postamente ans, das eine Krcuzignngsgrnppe, Christus am Kreuze, Maria

und Johannes, trägt. An der Stirnseite der Scinle zwischen den beiden

obersten Feldern mit Maria und Johannes Bnpt, thront Ehristus als Richter

in der Maudorla; ans den zwei rückwärtigen Feldern in gleicher Höhe blasen

Engel zum Gerichte, Nach unten schließen sich in dreimal vier Darstellungen

die Apostel an. In der wagrccht zweigethciltcn untersten Felderrcihe, welche

allein von späteren Restaurationen »nangetnstet blieb, erregt eine der Dar

stellungen vor allem unsere Aufmerksamkeit: ein Mann auf einem Wagen

stehend mit dem Kreuzcspanicr und ihm zur Seite zwei unbekleidete Figuren,

die sich umarmen. Der Mann auf dem Wagen ist bereits richtig als Elias

gedeutet worden. Doch finde ich nirgends weder eine Erklärung der ganzen

Gruppe noch einen Hinweis auf dir Bedeutung derselben für das letzte Gericht.
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Und doch lag der Schlüssel des Sinnes sehr nahe. Von Elias verkündet

die heil. Schrift wiederholt, dass er der zweiten Ankunft des Herrn voraus'

gehen werde mit der Aufgabe, den Rest des Volkes Israel zu bekehren. Und

so bildet jenes Relief eine treue Wiedergabc von Malachias 4,»—»: „Sehet,

ich werde Euch den Propheten Elias senden, ehevor der Tag des Herrn

kommt, der große und furchtbare. Und er wird das Herz der Väter (— Juden)

zu den Kindern (— Christen) und das Herz der Kinder zu ihren Vätern wenden."

Dieser letzte Gedanke ist überaus kindlich angedeutet in den beiden Gestalten,

die sich ans Herz drücken. Tie ganze Gruppe enthält somit den Hinweis

auf die letzten Tage mit ihren geistigen Wandlungen. Diesem Gedanken ordnet

sich ohneweitcrs der Löwe eines anderen Feldes unter als der Antichrist,

welcher in der letzten Zeit seine besondere Macht entfaltet, Wöhrend wir in

den drei kniccndcn Gestalten, die mit gefalteten Händen nach oben blicke»,

wahrscheinlich die Gerechten erkennen dürfen, die mit Vertrauen dem Herrn

entgegensehen. Ans den übrigen Bildern sehen wir die Tobten ans den

Gräbern auferstehen, das wogende Meer seine Bcntc wiedergeben, einen Engel

mit gezücktem Schwerte zwischen Guten nnd Bösen scheiden und die letzteren

vom Höllcnrachen verschlungen werden.

Dem Bildhauer, welcher das letzte Gericht auf einer viereckigen Säule

zur Darstellung bringen sollte, war die Aufgabe nicht leicht gemacht. Allein

er verstand sie mit Geschick und Geschmack zu lösen. Indem er den reichen

Fignrcnschmuck disponierte, blieb er sorgfältig ans die architektonische Wirkung

des Monumentes bedacht. Sein Ungeschick in der Bildung des Figürliche»

vermag er nicht zu verbergen, dagegen zeigt er sich als feinfühligen Meister

in dem vollendeten Anfban nnd in der zusammenstimmenden Ausführung des

Ganzen. Die Entstehung des Denkmals ist denn auch in eine Zeit zn ver

legen, wo die gothische Bauweise, wie sich in Regcnsburg namentlich an der

Dominikancrkirche und an den älteren Theilen des Domes ersehen lässt, mit

einfachen Mitteln arbeitete, die Plastik aber noch weniger entwickelt war.

Die letztere entfaltete sich erst im Verlaufe des 14. Jahrhunderts allmählich

zn höherer Blüte. Da deutlichere Anhaltspunkte für die Datierung der Säule

nicht gegeben sind, so wird man wohl einen größeren Zeitraum, nämlich den

Ausgang des 1». und die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts offen halte»

müssen. Erschwert wird eine genauere Datierung auch durch den Umstand,

dass die Säule bereits 1526 einer Restaurierung unterzogen werden mnsste,

welcher im Jahre 185» eine zweite folgte, bei welch' letzterer z. B. die die

Säule krönende Kreuzigungsgruppe durch eine neue zu ersetzen war.

Was mag nun wohl die ursprüngliche Bestimmung dieses Denkmals

gewesen sein ? Der Möglichkeiten sind unzählig viele Denn welcher Ort ist
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je für das christliche Gefühl von Bedeutung geworden, den es nicht unter

den Schatten des Kreuzes gestellt hätte ? Hat es die Frömmigkeit, Dankbarkeit,

Reue, Sühne errichtet? Hält es irgend eine uralte Erinnerung fest? Erhob

es sich ursprünglich als Wahrzeichen für irgend einen praktischen Zweck?

Hugo Graf von Walderdorff hält die Prcdigtsänle mit Recht für das

merkwürdigste Denkmal der Allee, „Die Gegend hier herum", so sagt er,

„hieß früher: «Auf der Predigt unter den Linden», weil da bei besonderen

Gelegenheiten, namentlich am Kirchweihfestc von Weih St, Peter, von einer

> alten ungeheuren Linde herab gepredigt wurde. Nach einer alten Sage soll

Kaiser Karl der Große einst vor den Thoren der Stadt den Ungarn eine

Schlacht geliefert haben, von diesen jedoch bis hicher zurückgedrängt worden

sein, wo ihm dann ein Engel Hilfe gebracht hätte. Zum Andenken sei dann

diese Säule gesetzt worden,"

Andreas Niedermayer, ein älterer Localhistorikcr Regensburgs, weiß

folgendes zu berichten: „Tie Sage gibt der Säule tausendjähriges Alter;

einst soll sie in der Mitte der Stadt gestanden haben; Chronisten bringen

ihre Entstehung mit Karl dem Großen in .Verbindung; andere wollen gar,

dass der Kaiser sich hier das Leben rettete, indem ein feindlicher Spieß,

der nach ihm fuhr, an dem Stein abprallte Jedenfalls haben die

Schotten, welche ganz in der Nähe das alte Priorat Weih St, Peter nahe

ein halbes Jahrtausend bewohnten, die Aufstellung und das Bildwerk

veranlasst."

Wie zu sehen, hat die Zeit nm das Steindenkmal einen verworrenen

Sagenknäuel zusammengezogen. Gelingt es uns, eines der Enden des viel

verschlungenen Fadens habhaft zu werden, so steht vielleicht am ehesten

eine Entwirrung zu erwarten. Freilich ist oft schon der ältesten schriftlichen

Fixiening irgend einer Sage oder Legende eine Jahrhundertc währende Arbeit

der Fama vorausgegangen. Dies ist der Fall bei der ersten Schrifturkunde,

die auf unser Denkmal Bezug hat. Die älteste Erzählung der vorhin ange

deuteten Karlssage treffen wir in einem Bestandtheile der Regensburger

Schottenlegcnde, den «Qests Osroli Ns^n!,. Nach A. Dürrwächter, dem

Herausgeber dieser Qesrs, entstand die ganze Legende zu Regensburg innerhalb

der Jahre 1270 bis 1278. Der irische Mönch von Weih St. Peter, der sie

verfasste, benützte für die Oesta Osroli ^ls^r,i zwei Borlagen, eine ans

Italien stammende und als zweite die vielleicht bis dahin mündlich fort

gepflanzte bayerische und specifisch regensburgische Karlstradition.

In den Oesw Osroli Ns^ni nun finden sich wenige Gedanken zu

einer langen, umständlichen Geschichte auseinandergelegt. Indes sind wir selbst

für die Einzelheiten der Erzählung, namentlich soweit sie unsere Kreuzsäulc
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berührt, dankbar. Es ist nur zu beachten, dass diese Erzählung noch nicht unsere

jetzige Steinsäule im Auge hat, sondern dass dem Verfasser noch deren Borgüngcrin,

ein hölzernes Kreuz, das er wahrscheinlich selbst noch schaute, vorschwebte.

Was weiß also der irische Mönch zu erzähle»? König Karl kommt

von Italien aus nach Deutschland mit der Absicht, dieses heidnische Land für

den christlichen Glauben zu gewinnen. Während eines einjährigen Aufent

haltes z» „Odinge" (Altotting, in Baiern bekehrt sich das ganze Land mit

Ausnahme einer einzigen Stadt, der Stadt von Quadersteinen <<!ivitss

quiläratorum lspigum), nämlich Regensbnrg, Sic galt es nun zu erobern.

Mit einem wohlgcrüstctcn Kriegshccre macht er sich gegen sie ans und empfängt

alsbald durch einen Engel die Berhcißung des Sieges: „Das möge dir das

.Zeichen deines Sieges sein i Auf dem Sicgesberge nahe der Stadt werdet

ihr ein Kreuz ragen sehen. An dem Orte sollt ihr euer Zelt schlagen."

Als daher König Karl in die Nähe der Stadt kam, war es ihm vor allem

»in die Auffindung de« Kreuzes zn thuu, das denn auch von einem Ober

befehlshaber nach längeren, Bemühen auf einer kleinen Erhebung ganz nahe

der Stadt entdeckt wurde. Dieser verehrt es u»d bringt dem König davon Kunde

mit dem Hinzufügen, er habe au das Kreuz einen Theil des Kriegsvolkes

abgeordnet zur Bewachung des heiligen Holzes. Der König selbst aber lässt

alsbald nebe» dem Kreuze sein Zelt aufschlagen. Tann beruft er die Erz

vischöfe, Bischöfe, Äbte und andere geistliche Männer in feinem Heere und

lässt auch seine Mannschaften „auf dem Sicgesberge »eben dem Zelte des

Königs an der Seite des Kreuzes" zusammcukommcn, »m der Predigt der

geistlichen Männer zn lauschen. Aber auch König Karl selbst „erhob sich

bei der Predigt inmitten des Volkes wie der Morgenstern inmitten des

Nebels, Er ließ seine Stimme erschallen wie die Stimme des Donners".

Mit der Bitte um des Volkes Gebet zur Erlangung der göttlichen Hilsr

gcgcn die Heide» verkündet er die Nachricht „von der Erscheinung des Engels

und von dem Kreuze nnd von dem Orte, wo das Kreuz stand, und wie

Gott diesen selben Ort in künftigen Zeiten großartig heiligen würde durch

feine berühmten heiligen Ankömmlinge von dem hibcrnischcn Lande", Darauf

betrachtet das Volk das Kreuz, aber niemand konnte herausbringen, „aus

welcher Art Holz das auf dem Platze aufgestellte Kreuz bestand. Schließlich

ordnete der König an, dass allwöchentlich das ganze Volk den Samen des

Wortes Gottes am sclbigcm Orte empfangen solle."

Erst nach Umlauf eines Jahres und nachdem ein großer Theil der

heidnischen Bevölkerung insgeheim dem Elende der Belagerung entronnen

war, bemächtigt sich der König der Stadt, welche er christianisiert und mit

geistlicher nnd weltlicher Obrigkeit versieht. Dann zieht er erobernd nach
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Schwaben, Franken, an die „lieblichen Gestade des Rheins" (a<Z smenx

litni-a KeKni (!) ). nach Lothringen und in das Land Brabant, wo er Aachen

gründet, nach Spanien und „Navaria", Da erfährt er, dass die flüchtigen

Heiden der Stadt mit den Quadersteinen, verstärkt durch Gesinnungsgenossen,

die sie ostwärts gewonnen, zurückgekehrt seien und ihre ehemalige Heimat

schwer bedrängen. Rasch ist auch er zur Stelle, erreicht die Stadt, die noch keine

Brücke hat, vom nördlichen Donauufer aus auf einer Schiffsbrücke und gibt ihr

darum den nenen Namen I^ätisbcm» p«r rste» bona8 transivimu»") :

er schlägt sein Lager auf dem ihm längst gezeigten Siegcsberge beim „Sieges^

kreuze" (crux victoris«) auf. Aber erst nach acht Tagen sind die Heiden

eine Schlacht zu liefern bereit. Die Zwischenzeit füllt der fromme Fürst

damit aus, durch sieben Bischöfe in seiner Begleitung seinem Kricgsvolke da«

Wort Gottes verkünden zu lassen. Die Thatsache soll für ewige Zeiten in

der Erinnerung festgehalten werden : Karl setzt fest, dass der Ort, an welchem

so viele heilige Bischöfe sieben Tage nacheinander das Wort Gottes verkündet,

»I^ocus k>r«clicätion>8', „uf der predige" heiße, — Der Zusammenstoß mit

dem Feinde findet statt, es beginnt eine mörderische Schlacht, die schließlich nur

durch das Erscheinen eines weißen Reiters ans weißem Pferde über dem

Siegeshügel entschieden wird. Die Heiden werden bis auf den letzten Mann

aufgerieben, aber auch drcißigtausend Christen bedecken, nunmehr als Märtyrer,

das blutige Schlachtfeld. Karl weiß den hl. Helden kein besseres Grab zu

bereiten als an jenem Orte, der ihm durch das Kreuz als heilig bezeichnet

ward; dort über den Leibern der Märtyrer ersteht ans seinen Befehl

sodann rasch eine Kirche, an der sich, noch che sie geweiht, einer göttlichen

Weisung folgend, schottische Mönche als Jnklusen ansiedeln. Mit dem Vollzüge der

Weihe sollte eine glänzende Rcichsversammlnng, welche Karl nach Rcgcnsburg

berufen hatte, ihren Abschluss finden. Die geistlichen nnd weltlichen Großen

des Reiches sind zn der Feier geladen. Da alles zum heil, Werke bereit,

ziehen sie mit dem Könige znr Kirche hinaus; aber, v Wunder, sic treffen

die Weihe vollzogen. Am Äußeren und im Inneren der Kirche, auf dem

Boden, an den Wänden, an den Altären sind die untrüglichen Zeichen des

heil, Actes zn schauen. Nur die frommen Klausner wissen Kunde und Zeugnis

des Geschehenen. Da sie in der ersten Nachtwache stehend das Opfer des

Gebetes Gott darbrachten, hatten sie in der Kirche süße Gesänge vernommen ;

sie öffnete» die Fensterchen ihrer Zellen, da umgaben sie Wohlgerüche und

ein himmlischer Lichtglanz, und mit leiblichen Augen schauten sie den Apostel

Petrus als Bischof, umgeben von den zwölf Aposteln nnd einer schwebenden

und wandelnden Engelschar, die heilige Handlung der Weihe vollbringen.

Es war an der Thatsache nicht mehr zn zweifeln, König Karl selbst tritt
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vor das versammelte Volk hinaus, besteigt auf erhöhtem Platze ein ans

Holz gezimmertes Gerüste und verkündet mit lauter Stimme alle die Ruhmes

titel der Würde und Heiligkeit des Ortes, angefangen von dem Zeitpunkte,

da er auf dem Siegesberge das Kreuz antraf, bis zu der durch den Apostel

fürstcn vollzogenen Weihe der Kirche, Von der letzteren nimmt er den

Anlass, den Namen des Ortes „Siegesbcrg" in „Weih St, Peter" für

ewige Zeiten umzuwandeln.

Die Legende entbehrt nicht aller geschichtlichen Grundlage, Regensburg

war die Residenz von Karls mächtigem Gegner Tassilo gewesen. Geschicht

lich ist serner, wenn auch nicht eine Schlacht Karls vor den Thoren der

Stadt, so doch sein siegreicher Kampf gegen die mit Tassilo einverstandenen

heidnischen Avaren. Geschichtlich ist auch das wiederholte Verweilen Karls zn

Regensburg und die Abhaltung einer berühmten Reichsvcrsammlnng daselbst.

So war also für eine Karlssagc zu Regensburg der Bode» gegeben und

zwar ein Boden, der sich fruchtbar erwies, „Regensburg ist der Herd der

Karlsdichtung in Deutschland, Hier hat Konrad sein Rolandslied verfasst.

Hier hat nach seinem Berichte der Schmid Madclger das herrliche von Naims

von Baiern mitgebrachte Schwert Mulagir verfertigt. In der ebenfalls in

Regensburg gedichteten Kaiserchronik ist mit sichtbarer Vorliebe und unter

Einflechtung reicher sagenhafter Details die Geschichte Karls des Großen

behandelt." Der Schottenlegcndc ist nun eigenthümlich, dass sie mit geschicht

lichen Momenten eine offen sichtliche Tendenz vermengt, nämlich die Ver

herrlichung des ersten Schottenklosters zn Regensburg, Weih St. Peter. Karl

den Großen lässt die Legende Kirche und Kloster Weih St, Peter gründen,

durch Karl den Großen lässt sie Würde und Weihe des Ortes verkünden.

Der irische Mönch hat diesen Zug der Sage wahrscheinlich nicht erfunden, er

lässt ihn in seiner Erzählung nur reicher ausgeschmückt und stark betont in

den Vordergrund treten,

Rücken wir nunmehr der von Anfang an in's Auge gcfasstcn Frage

näher, welches die ursprüngliche Bedeutung unserer Predigtsäule gewesen sein

mag, Dass sie die Nachfolgerin des Siegeskreuzcs der Legende ist, steht

außer allem Zweifel. Das ganze lcgendarische Erbe des Siegeskreuzcs hat sie

übernommen und bis auf diesen Tag bewahrt. Bemerken wir hier zugleich,

dass höchst wahrscheinlich die in den 70cr Jahren des 13. Jahrhunderts

schriftlich fixierte Legende des irischen Mönches nicht nnbethciligt geblieben

ist an der Aufrichtung der jetzigen Säule in ihrer ersten Gestalt am Ende

des 1Z. oder im 14. Jahrhundert.

Dem Einheimischen kann bei der Lectüre der Schottcnsage nicht ent

gehen, dass sie die ganze Topographie im Süden von Regcnsbnrg in ihren
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Bereich zieht und in ihrem Sinne verwertet. Mit Rücksicht auf die Änhöhe

im Südwesten der Stadt, welche heutzutage noch der „Zicgetsberg" heißt,

redet sie vom colli8 victoi-ise. Vom Geviert der alten Römcrstadt ans fast

bis an den Fuß jener Anhöhe hin dehnte sich ein großes Bcgräbnisfeld ans,

Tie Römer hatten es angelegt, noch lange in nachrömischcr Zeit war es

bcnützt worden. Heidnische und christliche Begräbnisse waren somit auf dem

selben vereinigt. Ja, damit anch ein genauerer Zug unserer Legende der

Grundlage nicht entbehre, die Überlieferung erhielt sich durch das ganze

Mittelalter hindurch und wurde im 1.9, Jahrhundert durch die Auffindung

eines monumentale» Zeugnisses bestätigt, doss ans jenem Friedhofe unter

den christlichen Begräbnissen auch solche von Märtyrer» sich fanden. Die

Legende erklärt sich das Gräberfeld durch die Beisetzung der in der große»

Schlacht Karls gefallenen Heiden und Christen. Tic letzteren galten ihr als die

Märtyrer, Weih St. Peter, aller Wahrscheinlichkeit nach in der karoliiigischeu

Periode fchon bestehend, soll von Karl dem Großen selbst und zwar zur

Erinnerung au seinen Sieg und die Beisetzung der gefallenen Christen

gegründet worden sein. Wird sich nicht auch uufer Kreuz eine Metamorphose

im Sinne der Karlslegende haben gefallen lassen müssen? Beachten wir die

Rolle, die es in der Legende spielt. Noch bevor jene Gegend vor der Stadt

ein Gotteshaus aufwies, vor der Ankunft Karls stand das Kreuz und

beherrschte den cnlli« victoriae. Alsbald wird es Gegenstand sorgfältiger

Bewachung, Karl schlägt in seiner nächsten Nähe sein Zelt auf, es wird

Mittelpunkt des Lagers und der Volksversammlung, Karl lässt au demselben

predigen, nnd der Ort heißt fortan „uf der predige". Möglich, dafs an jenem

Orte das Wort Gottes verkündet wurde. Aber die Sage von den sieben Erz

bischofen ist doch ganz offenbar eine legendarische Dentnng, zu welcher der

uralte Name des Ortes „uf der predige" die Veranlassung gab. Besonders

merkwürdig ist, dass sich Karl selbst „bei der Predigt" (in vreclic»cione,

erhob nnd seine Stimme erschallen ließ, „wie die Stimme des Donners",

Später erfahren wir, dafs Karl an jenem Orte eine hölzerne Tribüne besteigt

^sscenclit ^rscium I>An«um in slciori I«co), Schweigen gebietet und eine

Verkündigung an das Volk ergehen lässt. Hier liegt doch der Hinweis auf

eine nicht rein geistliche Bestimmung jenes Predigtortes, Nach der Legende

war das Krcnz Gegenstand des Interesses des Volkes, Es vermochte nicht

zn erklären, aus welchem Holz dasselbe bestand. In Wahrheit scheint —

dies schimmert durch den Schleier der Legende hindurch — nicht die physische,

fondern die moralische Provenienz des Kreuzes dem Volke entschwunden zn

sein, Tas Kreuz hatte eine besondere Bedeutung, aber man kannte dieselbe

nicht mehr.

Die Kultur II, Jahrg » Hcft, (!«)>,> 14
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Bringen wir nun mit diesen legendarischen Zügen historische Thatsachen

in Zusammenhang, An jenem Orte wurde das Mittelalter hindurch ein

„Volksfest" gefeiert, „Weih St, Peters Kirchweih", Die Feier begegnet uns

urkundlich bereits im Jahre 1389 als herkömmlich und wiederum 1458,

Im letzteren Jahre, so wird erzählt, habe sich der Rath von Regcnsburg an

Papst Pius II. um Bestätigung der Stadtfreiheiten und des Privilegium«

gewendet, „dass weder der Magistrat noch seine Bürger vor fremde Gerichte

geladen werden dürfen". Der Papst bestätigte Freiheiten und Privilegium

durch eine eigene Bulle, „Außerdem verlieh er der Kirche zu Weih St, Peter

reichlichen Ablass und verlegte auf bittliches Anhalten des Abtes von

St, Jakob und nach den Wünschen der Bürgerschaft das Kirchweihfest auf

den Sonntag, den die Kirche (Zussi ^eniti nennt. Diese Verlegung

erregte ungemeine Freude. Das erstemal wurde der Kirchweihtag mit großer

Festlichkeit begangen und die Klosterkirche mit Gemälden geschmückt, an dem

Ort unter den Linden, der noch heutzntag in brieflichen Urkunden „dir

Predig" genannt wird, da wo die Martersäule*) vor dem Weih St. Peters

Thor steht, von einem schottischen Mönche öffentlich eine Predigt gehalten

und der Ablass feierlich ausgespendet. In ganz Deutschland war die Ver

legung dieser Kirchweihe durch eigens ausgeschickte Boten und durch Anschläge

kund gemacht worden. Das betreffende Patent besagte unter anderem, dass

Kämmerer und Rath der Stadt Regensburg „allen und iglichen Personen,

die nicht schädlich Leut sind, den benannten Kirchweih- und Sonntag lZuas,

m«ä« ^eniti, dazu auch acht Tage darnach Freyung und Sicherheit gegeben

haben, in ihrer Stadt zn wohnen, solchen Kirchweih zn besuchen" n. s, w.

Auch dieser Bericht, wie die Qests Paroli, würde zunächst an eine

rein geistliche Bestimmung der „Predigtsänlc" denken lassen, den Platz der

Predigt und der Ablassverknndignng zu bezeichnen und ihm durch das Symbol

des Kreuzes seine Weihe aufzudrücken. Aber neben diesem Gedanken drängt sich

unwillkürlich ein anderer vor. Jene großartig gefeierten Kirchwcihen des

Mittelalters, für welche sich die weitesten Kreise der anwohnenden Bevölkerung

interessierten, hatten von den Karolingerzcitcn an, in denen sie sich einzu

bürgern begannen, keinen ausschließlich kirchlichen und religiösen Charakter.

Mit ihnen waren die großen, sich oft auf Wochen erstreckenden Jahrmärkte

verbunden, die allmählich selbst kurzhin als „Messen" oder „Dulten" bezeichnet

wurden. Unter dieser Voraussetzung taucht auch das Kreuz „auf der Predigt",

eben jenem Marktplatze zu Regensburg, in einem andern Lichte auf. Wie

ungefähr seit der Mitte des 14. Jahrhunderts im Geltungsbereiche des

Gemeint ist unsere Predigtsüule,
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sächsischen und thüringischen Rechte« die Rolandssäule als Zeichen der Markt-

frcihcit betrachtet wurde, so galt vorher und im weiteren Umkreise Deutsch

lands das Kreuz als das Symbol des vom Könige verliehenen Marktrechtc«

und Marktfriedens, An ihm wurde zunächst die Marktgerichtsbarkcit ausgeübt,

zuweilen wurde es aber auch zur gcsammten städtischen Gerichtsbarkeit in

Beziehung gebracht. An die Stelle ursprünglich schlichter derartiger Symbole

treten im Laufe der Zeit Kreuze von monumentalem Charakter, Die

charakteristische Form dieser Monumente war erhaltenen Exemplaren und alten

Zeichnungen in Handschriften juridischen Inhaltes zufolge ein relativ kleine«

Kreuz auf hohem Untergestell. Eines der bekanntesten dieser Monumente

schmückte bis zum Revolutionsjahrc 1789 den Marktplatz von Echternach.

Ein cichtseitigcr Stylobat führte auf je neun Stufen zu der aus der Mitte

des Achtecks aufsteigenden Rundsäule empor. Diese, von einem Capitälc gekrönt,

trug zunächst einen Würfel, welcher auf vier Seiten das Stadtwappen zeigte.

Das Ganze überragte ein Malteserkreuz von 0 7l) m Höhe und tt 2ö m Breite,

Da« Kreuz diente hauptsächlich zur Verkündigung richterlicher Entscheidungen,

welche vom Sänlcnpostamente aus kundgegeben wurden. Darnach hieß die

Säule „Urthel" — Urtheilssäule (colonne cl« justice). In der letzten Zeit

ihres Bestandes scheint sie jedoch lediglich noch zur Ankündigung des Pfingst-

marktes benutzt worden zu sein, wie die fortschrittliche Stadtverwaltung,

welche schon 1774 gerne ihre Entfernung gesehen hätte, in einem hierauf

bezüglichen Gesuche an die Kaiserin Maria Theresia vermerkte.

Ein ähnliches Denkmal besaß bis zum Jahre 1817 die ebenfalls luxem

burgische Stadt Blanden. Über seine Bestimmung sagt ein älterer Bericht: „Alle

Urtheile, welche durch die Herren Hochgerichtsrichter und Schössen der Stadt

und Grafschaft Biandcn gefällt wurden, sind nach gehöriger Genehmigung

des Provinzicilrathes in Luxemburg durch den Obergcrichtsschöffeii vorgelesen

worden. Diese Borlesung hatte statt ans dem steinernen Tisch, welchen man

Predigtstuhl zu nennen pflegte, durch welchen Tisch die Colonnc des

Denkmals passierte, ans welchen Tisch der Obcrgerichtsschöffc sich placierte,

um die Vorlesungen zu machen, in Gegenwart vieler Znhörer und des

Angeschuldigten selbst, welcher kniecnd auf dem ersten Trcppcnstein unten

sein Urthcil hörte."

Die charakteristischen Merkmale dieser Kreuze besitzt auch die Regens

burger Predigtsäulc : ein Postament, zu dessen Plattform einige Stufen

emporführen, den Säulcnschaft, der in diesem Falle reichen plastischen Schmuck

trägt, endlich das Kreuz als Bekrönnng, hier eine Krcuzigungsgruppe.

Sollte vielleicht das Rcgensbnrger Kreuz „uf der predige" mit dem

„Prcdigtstuhlc" von Biandcn und anderen alten Marktkrciizcn nicht nur

14'
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Symbol dcs Marktrechtes und des Marktfricdens, sondern die Stätte

einer weiterrcichendcn Gerichtsbarkeit gewesen sein? In beiden Fällen wäre

die Beziehung, in welche es die Karlssage zu dem grohen Frankenkönige

bringt, recht wohl zu deuten. In dem einen Falle könnte man an ein von

Karl selbst oder wenigstens an ein in Karolingerzcit verliehenes Marktrecht

denken, im anderen, da Regensbnrg zu den uralten bayrischen Malstätten

zählte, an die durch Karl eingeführte Reform dcs alten bayerischen Gerichts

wesens! wo anders hätte ferner die Unterwerfung des letzten bayerischen

Agilolfingcrhcrzogs durch Karl deutlicher zum Ausdrucke kommen können als

eben an der Stätte der Rechtssprechung? Würde aber unsere Säule den

alten Gerichtsplatz Regensburgs bezeichnen, dann wäre die dem Meister des

Monumentes gestellte Aufgabe verständlich, in so eigenartigen Raumver-

hältnissen, auf dem Schafte einer Sänle, das letzte Gericht zur Tarstellung

zu bringen. — Indes sovielc uuläugbarc Analogien die Annahme begünstigen

mögen, dass unsere Prcdigtsäulc unter die ehemaligen Marktkrcuzc oder

Urthcilssänlen zu zählen sei, zu einem stringenten Beweise schließen sie sich

nicht zusammen,



Die ^rauungin äergtiechisch schismstischen Kirche.

Von Dr. Joseph S rlz n i 1z r r.

'.ZibiuK,''

Die eben geschilderten kirchlichen Tranungsfeicrlichkciten erleiden

vielfach eine Abänderung oder Schmälerung, insofern es sich »m die

Schließung kirchlich missbilligter Ehen handelt. Dies gilt in

erster Linie von der z w e i t e n E h e. Schon bei den Grieche» und R v m e r n

war die Ansicht verbreitet, dass die Knüpfung eines neuen Ehcbnndcs nach

dem Tode de« Gatten im Widerspruch mit dem idealen Charakter und der

Würde der Ehe stehe. Der hl. Apostel P a u l n S hatte zwar junge» Witwen,

die in Gefahr der Unenthaltsamkcit schwebte», die Wicdcrvcrheiratuug

anempfohlen (1 Nor. 7, '.>), aber doch zugleich betont, dass es besser wäre,

unvcrmählt zu bleiben (1 Kor. 7, 8. 27 ff.). Demgemäß gieng auch die

alte Kirche nicht soweit, mit de» Montanisten und Novat inner» dir

zweite Ehe geradezu als sündhaft zn verwerfen, vermochte sich aber doch auch

der Anschauung nicht zu entziehe», die zweite Ehe sei als eine gewisse

schwäche und Nachgiebigkeit gegen die Sinnlichkeit, daher als makclhaft n»d

tadelnswert zn betrachten. Diese Auffassung prägte sich natürlich in der Form

aus, mit der die zweite Ehe gcschlvssen wurde; sie sollte der Segnung nnd

Krönung nicht theilhaftig werden. Doch ivnrdc diese Bestimmung keineswegs

strenge durchgeführt. So schreibt der »estoriaiiischc und syrisch- jako-

bi tische Ritus sür die zweite Eheschließung keine bcsondcrc» Ccremvnicn

vor*>. Bei den Armen icrn darf eine zweite Ehe nur mit Erlaubnis des

Bischofs nnd nur zuhause ciugcscguct werden; auch die Krönnng wird nicht

versagt, aber mit gcri»gercr Feierlichkeit vollzogen, Ii» Aiischlusse an den

7, arabisch-psendoiiicänischcn Canon verfügt die koptische Nirchcnordnnng,

die Brautleute seien, wenn sie verwitwet sind, von der Krönung auszu-

fchlicßeu, und der Priester verrichtet an ihrer Stelle ein Sühngebct für sie;

Bei Badger, Iiis Kl.'!it,,7ikM5 findet sich kein eigen« Formular für die

Zweite (Eheschließung, wie auch nicht bei Ten Finger bezüglich der Jakobiten; doch

bemerkt lektcrer (I, 182), der (."ociex Vsti«nu« enthalte einen Orci« benecUctiomü

viclusi^im und es werde »acb B a rhcb rnu s ein Gebet über die Bigamie gesprochen.
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ist aber nur ein Theil verwitwet, so wird der andere allein der Segnung

nnd Krönung theilhaftig. Das Gebet, das dem Priester im ersteren Falle

in den Mund gelegt wird, verleiht dem Gedanken Ausdruck, Gott möge es

nach seiner Barmherzigkeit den Brantlentcn nicht zur Sünde, sondern zur

Lossprechung und Berzcihung anrechnen, wenn sie sich um ihrer Schwäche

und der Bitterkeit des Alleinseins willen nochmals verheiraten, und ihnen

Wonne und Freude, lange Jahre, ruhige Zeiten und den alttestamentlichen

Segen verleihen, den trauenden Priester aber reinigen von aller fremden

Befleckung, Nach den Anweisungen der griechischen Enchologien sowie des

großen slavischcn Trcbnik darf, wer eine zweite Ehe schließt, nicht

gekrönt und zwei Jahre lang zn den unbefleckten Geheimnissen nicht zugelassen

werden. Gewohnheitsmäßig wird jedoch auch jenen, welche eine zweite, ja

dritte Ehe schließen, die bräntliche Krone aufgesetzt, aber die hl, Communis»

für ein oder zwei Jahre entzogen. Auch hier fleht der trauende Priester, der

Erlöser möge die Vergehnngen seiner Knechte, welche die Hivc und Bürde

des Tages und das Brennen des Fleisches nicht zn tragen vermögen und

daher zn einer zweiten Ehe schreiten, verzeihen, tilgen und erlassen,

Doch nicht bloß im Falle crncnter Eheschließung, auch mit Rücksicht

auf eine vorgekommene Bcrfehlung wird in der morgcnländischen Kirche

znweilen ein einfacherer Trauungsritus angewendet. So bestimmt eine

armenische Synode v. I, 481, Brautleute, die sich versündigt haben,

sollen nach Art der Verwitweten eingesegnet werden. Bei den Nestoriancrn

aber treffen wir die Verfügung, dass ein Mönch oder eine Nonne, die aus

menschlicher Schwachheit ihren Stand aufgeben nnd eine Ehe schließen,

nur mit Erlaubnis des Bischofs und nicht in der Kirche oder im Angesichte

der Gemeinde, sondern nur zuhause privatim eingesegnet werden dürfen,

Überblicken wir »nn die Trauungsformularien, wie sie in den ver

schiedenen morgcnländischen Kirchen in Übung sind, so lässt sich nicht ver

kennen, dass aus ihnen eine außerordentlich hohe Auffassung von der Würde

und Erhabenheit der christlichen Ehe spricht, Tie Ehe ist ihnen nicht ein

Erzeugnis menschlichen Witzes, nicht ein dem Belieben der Gatten nntcr-

ivorfcues Geschlechtsverhältnis, nicht ein profanes Rechtsgeschäft, sondern ein

hehres Geheimnis, das die wunderbare Bereinigung Christi mit seiner Kirche

wiedcrspicgelt, von Gott selbst eingesetzt, von Christus durch seine Anwesenheit

bei der Hochzeit zn Kana ausgezeichnet, vom hl. Geiste geheiligt und mit

Gnaden mannigfacher Art ausgestattet, mit anderen Worten, ei» wahres und

eigentliches Sacramcnt. Die Gatten sind ein königliches Geschlecht, sie

werden gekrönt und gesalbt nnd ans königlichem Throne nehmen sie ihren

Sitz. Die Eheschließung ist ein Act von höchster religiöser Feierlichkeit und
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voll tieffinniger Gebräuche. Er ist ganz besonders für die Brautleute selbst,

die sich ihm daher reinen Herzens, vorbereitet durch den Empfang der

hl. Sacramente der Buße und des Altars, unterziehen, aber auch für alle

Anwesenden mit reichen kirchlichen Segnungen verbunden. Namentlich treten

die Personen, welche nach einer auch im Abendlande seit der ältesten Zeit

verbreiteten, schon von einer karthagischen Synode :!W erwähnten Gewohnheit

eine Art Vermittlerrolle zwischen den Brantlcntcn und dem trauenden

Priester bekleiden sr>är»n^mr>Ku», psran^mpkä). zu crsteren in ein geistiges

Vcrwandtschaftsvcrhältnis, welches dem der Pathenschaft bei der Taufe und

Firmung ähnlich ist und gleich diesem ein Ehchindernis begründet, weshalb

mir sie als Tranpathen bezeichnen können. Wie das innige Bündnis,

welches die Berlobten miteinander eingehen, Christi geheimnisvolle Verbindung

mit seiner Nrche sinnbildet, so vertritt der Führer des Bräutigams diesem

gegenüber die Stelle, welche Johannes der Täufer zu Christus einnahm,

die Brautführerin aber erinnert an die großen, ehrwürdigen Frauengestalten

des alten Testamentes, an eine Judith, Esther, Snsanna, Teborah.

Eben weil die Eheschließung ein hochzuverehrendes Saerament ist, ist sie a»

die wesentliche Mitwirkung des Priesters gebunden; sie wird mit der

Weihe eines Gebäudes verglichen, welches der Priester errichtet. Mit Hilsr,

durch die Hand des Priesters, welcher der Vollzieher der Vermählung ist,

durch das göttliche Wort, das er verliest, durch das Segensgebet, das er

verrichtet, kommt die Ehe zustande. Die an der Eheschließung betheiligtcn

Personen werde» in solche unterschieden, welche die Vermählung vornehmen,

vermählt werden nnd die Vermittler spielen: unter letztere» sind die

Curatoren, Vater, Bruder, Onkel der jungen Leute, welche vermählt

werden, zu verstehen, so dass unter denjenigen, welche die Vermählung

vornehmen, n»r die Priester gemeint sein können. Der trauende Priester

umschließt mit seiner Hand die Hände der Brautleute und vermählt

letztere im Namen der heiligen Dreifaltigkeit*!: er übergibt die junge»

Gatten einander, dem Auftrage Gottes gemäß überantwortet er dem

Bräutigam seine Braut, Wir dürfen daher sagen: nach morgenländischer

1 Das Umschlichen der Hände der Brautleute durch die Rechte des Trau

Priesters findet sich bei den Maroniten und Russen und sinnbildet die „Bekräf

rigung des eigenen Ehewillens, dieser aber umsasst vom höheren Willen und durch

ihn gebunden", vgl. Schubert, Die evang. Trauung, s. S1 Nr. 4.

**) ^uxts divinum msnciätum . . . e^l> 1^, sscerclo» bsnc

»ponüsm <lo tibi nunc in ubeclientiäni. arm. Rit., >. >.'. p. 472,

Damit stimmen die Äußerungen verschiedener griechischer Väter überein, welche

die Thätigkeit des Traupriesters als ein Verbünden, Zusammengeben bezeichne» : so nennt

der hl. Basilius die Ehe k!')>o/,'«5 l5Kr« sostomus spricht
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Auffassung besteht die kirchliche Trauung in dem das Sacrament bewirkenden,

von verschiedenen Segnungen und religiösen Ceremonien begleiteten Zusammen

geben der Brautleute durch den die Stelle Gottes vertretenden Priester,

Dieser ist es, der das Sakrament der Ehe spendet, nicht aber das Braut

paar, welches sich beim Acte der Eheschließung lediglich Passiv verhält und

nicht einmal durchwegs seinen Ehewillen austauscht, vielmehr denselben viel

fach schon bei der die Eheschließung einleitenden Bcrlöbnisfeicr erklärt,*!

Nach Vorschrift der orthodoxen russischen Kirche wird zwar den Brautleuten

bei der Trauung die Erklärung abgenommen; doch macht nicht die beider

seitige Einwilligung der Bcrlobten zur Eingehung des ehelichen Bundes,

auch nicht die Ehccrklärung dieses Entschlusses vor dem Geistlichen das Sacrament

aus, das erst entsteht, sobald dieses gegenseitige Versprechen der ehelichen

Liebe und Treue vor dem Altäre Gottes seine Weihe durch den priesterliche»

Segen im Namen der heiligen Dreieinigkeit erhält.

Da die Ehe nach morgcnländischcm Kiirchenrecht öffentlich gefeiert

werden inuss, im Angesichte der Gemeinde, und die Brautleute, besonders

die Braut, vielfach nicht selbst handelnd auftreten, sondern durch ihre Curatoren

vertrete» werden, so ist hiemit all den folgenschweren Übclständcn vorgebeugt,

welche aus geheimen und aus solchen Ehe» entspringen, die von Kinder»

ohne Wissen und Wille» ihrer Eltern geschlossen werden. Wenn das Bedenken

geäußert wurde, dass hiedurch den Eltern eine zu große, das Sclbst-

bestimmnngsrccht der Kinder gefährdende, ja ganz aufhebende Befugnis ein

geräumt werde und dasS eS zu beanstande» sei, dasS nicht die ausdrückliche

Zustimmung der Braut gefordert, sondern fcho» ihr Stillschweigen für

genügend erachtet wird, so ist zu bemerken, dasS einerseits im morgcnländischen

Kirchcnrecht Vorkehrungen getroffen sind, damit junge Leute nicht wider ihren

Willen zu einer Ehe gezwungen oder von derselben ausgeschlossen werden können

von einem Zusammenbinden, „, der (5hc: Gregor von Naz, schreibt!

In einer Anfrage an den Patriarchen Thimotheus v. Aler. heißt es von einem

Kleriker, derselbe werde berufen t/< /« Vgl. D i e ck h o ff. Tie kirchl,

Irnuung, S, 32: Schnitzer, «ath. (Hcrcchl, S. 149. 150,

Nach der öxo^oi^/« /M ffre^oü'lö/tttrog bei Goar findet bei der

Trauung keine (5onsenscrklnrung stall, desgleichen nicht nach nestorianischem, jaco

bitischem und zum Theil koplischem Ritus.

**i So kann z, B nach surisch-jakobitischcm Recht der Bischof ein erwachsenes

Mädchen, das heiraten will, aber von seinem Vater daran verhindert wird, zur l5he

geben, Tenzinger I. 15>4 verschiedene Ritualien schreiben vor, die Verlobten nach

ihrer freien Einwilligung zu fragen, um erzwungene (?hen zu verhindern.
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und dass andererseits auch da« abendländische Eherecht mit dem Hindernisse

der Gewalt und Furcht zu rechnen hat und gleich dem morgeuländischcn

eine stillschweigende Einwilligung der Ehewcrbei, bezw. Braut für

hinreichend hält,*!

Vergleichen wir sodann die Eheschließuugsform der griechische»

mit derjenigen der römisch-katholischen Kirche, so springt uns sofort

5er scharf? Gegensatz in die Augen, der zwischen beiden obwaltet und vor

nehmlich darin besteht, das« crstcrc ans die religiöse, letztere auf die

juristische Seite der Eheschließung das Hauptgewicht legt, Zwar war auch

in der lateinischen Kirche schon von frühester Zeit an die priesterliche Ein

segnung des Ehebundes in Übung, wie ans den Zeugnissen cincS Tertullian ,

hl. Ambrosius, der Päpste Jnnocenz I, und Siricius und aus

der Thatsache erhellt, dass schon die ältesten, unter dem Namen Leos I.,

Gelasius' I, und Gregors d. Gr, bekannten Sacramentarieu eigene

Formularien sür den während des heiligen Opfers zu spendenden Brautsegeu

enthalten. Im Anschlüsse an das römische Recht und unter Einwirkung des

selben wurde jedoch mehr und mehr der Vcrtragscharakter der Ehe

schließung in den Bordergrund gestellt und hervorgehoben, die Ehe entstehe

lediglich durch die beiderseitige Einwilligung der Verlobte», nicht aber durch

die priesterliche Einsegnung oder durch irgendwelche religiöse Ccrcmonicn

oder Feierlichkeiten, Wenige Jahrzehnte bevor der griechische Kaiser Leo der

Philosoph die kirchliche Trauung auch zur Boraussctzung der staatliche»

Giltigkeit der Ehe »lachte (89» >, erklärte Papst Nikolaus I, i» seinen,

schreiben an die Bulgaren i«66>, dass zwar auch »ach römischem Brauche

die Brautleute in der Kirche erscheinen, um durch Pricstcrhand ihre Gaben

Gott darzubringen »ud seinen Segen zn empfange», dass aber all die verschiedene»

Hochzeitsbränchc, den kirchlichen Segen miteinbegriffen, auch fehlen

könnte», wenn nur der gegenseitige Ehewilleu der Brautleute vorhanden

sei,**! Dieser Grundsap ist dann das ganze Mittelalter hiedurch für die

päpstliche Ehcgesetzgebung ausschlaggebend geblieben : wie sehr auch der heilige

Vgl, (^»reLliiämus Komsnus, ?, II «p, VIII q, VII: Ipü« etism

t^citurmtss, q^ium >>ue!>s s>r»r>ler verecunclism nun reüpunclct, s ci pru es purcutt^

!»quuntur, «3>i» sc! m«tr!i7i>>rnmn e«»e fiote^t. Vgl, v. Scher er, Handbuch des

Kirchen, echls II, 16«.

Bei Mansi. 5, i^cmc, Cuüecr,., !, XV, 4^2 ^q. — Wenn Butler A.,

IKe sncient (^u>,t,c ^bvrclies «s ÜA>vt. Oxsorcl 1884, vu>. II. r>, Z2b behauptet:

l'l'Ke (^«ptic: m»rri»i:r> curre8r>c»,ci« also «il>, t>ie Inline rite, recorcled in t>>e

nintk ceritu^)' Kv >i,>sie I^iciio!»», vviiu brin^« c>ut lour Quints s« essentisl — tke

l^fferin^s tn tli« ciiurcli. lbe Kene<!>ct!«n, tke veilinz; »rici ,Ke crc>«'nm>z so

beweist er hiemit eine vollständige Verkennung deö wirkliche» Sachverhalts.
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Stuhl alle insgeheim, ohne Priester und Zeugen geschlossenen Ehe» ver

dammte und mit den schwersten Strafen belegte, wie sehr er auch seit

dem 4, Lateraiikonzil ,12151 das kirchliche Aufgebot Priestern wie

Gläubigen zur Pflicht machte, so hat er doch zugleich immer wieder betont,

dass auch die geheimen oder Winkelehen, obschon schwer sündhafte und un-

erlaubte, immerhin vor Gott und der Kirche giltigc und unauflösliche

Ehen seien, Tie »othwcndige Folge davon war, dass die Winkeleheu mit all

ihren schweren sittlichen Gefahren, Schäden und Gewisscnsbcdrängnissen üppig

fortwuchertc», bis endlich der Kirchenrath von Trient mit seinem berühmten

Eheerlassc «'l'»met»i» die längst ersehnte Abhilfe brachte. Aber auch hier

wurde die Giltigkeit der Eheschließung nicht an eine liturgisch-priesterliche

Handlung, sondern an die Eheerklärung in Gegenwart des zuständigen

Pfarrers nnd zweier Zeugen gebunden, und auch dies nur für die Ge

biete, in welche» das Dekret vorschriftsmäßig verkündigt sein würde. Daher

kommt nach römisch-katholischem Recht der Pfarrer selbst a» den sogenannten

tridentinischen Orten in erster Linie lediglich als kirchlicher Standes

beamter in Betracht, welcher der Kirche gegenüber die Thatsache der von

zwei Personen gewechselten Ehcerkläruiig amtlich bestätigt und bezeugt, während

in uichttridentittischem Bereiche zur Giltigkeit der Ehe nicht einmal seine

Anwesenheit, vo» Nöthen ist, Wohl ist es der ausdrückliche Wille der Kirche,

dass sich die Brautleute mit der giltigcn Sprndung des Ehcscicramrntcs nicht

begnügen, sondern es auch erlaubter nnd vorschriftsmäßiger Weise empfangen,

d. h, die kirchliche Einsegnung nachsuchen sollen. Da aber nach römisch

katholischer Lehre die pricsterliche Segnung nur zur Feierlichkeit, nicht zur

Giltigkeit der Ehe gehört, da ferner dieselbe unter Umständen sogar ver

weigert und dem Priester nur die passive Assistenz gestattet wird, so er

scheint die kirchliche Trauung als etwas Nebensächliches, Unwesent

liches, der Schwerpunkt der Handlung liegt bei den durch ihre Consens-

erklärung die Ehe und damit nach kirchlicher Anschauung auch das Ehe-

sacrament selbst setzende» Brautleuten, das religiöse Moment, die priestcr-

liche Thätigkcit tritt zurück. Das Wesen der abendländischen kirchlichen

Trauung besteht daher darin, dass der Geistliche die Brautleute durch ge

eignete Fragen zur Ehewillenserklärung vcraulasst und sodann den von ihnen

geschlossenen saeramentalen Bund im Namen der Kirche bestätigt und be

zeugt und den Segen des Himmels auf ihn hcrabrnft. Dies kommt in ver

schiedenen Diözesanritnalen zu klarem Ausdruck, z, B, indem von Münster:

^lstriirinnium per vas contractum conkrmo et r»tilico in nomine et lv et

8n. 8, — Das Rit. Augustanum schreibt die Formel vor : Klätrimonium

inter vc>« ccmtrsctum Deu» connrmet et ez;« illuck »nnrnbn et in sscie
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cccleüiäe 8«Iemnixc> in nomine ssricts,« et in6ivic!uiie l'rinitätis et

Iv et 8p. 8. — Das M ii n ch e n - F r e is i n ger Rituale enthält

die Formel: >lutrimonium in tscie ecclesise inter vo» contrsctum

Dens conlirmet : et e^c> suctoritäte ecclesiae Oei i»uc! spprobo,

pernci« stque solemni^o. In nomine et et 8p. 8, — Diese und

ähnliche Fassungen verdienen den Vorzug vor der des Rit. Romanum:

e^o con^unA« v«8 in mstrimonium. da sie dem Wesen der abendländischen

Trauung, die kurz als eine in Gegenwart des Geistlichen stattfindende

Zelbsttra nung der Brautleute bezeichnet werden kann, weniger gerecht wird.

Zind es aber einzig und allein die Brautleute selbst, die Ehe und Ehe

sacrament begründen, und hat die priestcrliche Gegenwart lediglich den Zweck,

die Thatsache der vollzogenen Eheschließung zu bezeuge», so kann dieser

letztere Zweck ebensogut auch durch die Gegenwart einer anderen glaub

würdigen, insbesondere einer amtlichen Person erreicht, also der Pfarrer

durch einen weltlichen Beamten, der kirchliche Standesbeamte durch den

staatlichen, ersetzt werden. Wirklich stellte schon Papst Alexander III. die

Eheschließung vor Notar und Zeugen der vor Pfarrer und Zeugen

gleich;*) schon im Mittelalter waren in Frankreich Ehen vor dem Notare

gebräuchlich. Damit war der Civilehc die Bahn geebnet, und es war

nur mehr eine Frage der Zeit, wann dieselbe zur Herrschaft gelangen würde.

Dagegen findet sie keinen Boden in der ehercchtlichrn Auffassung der morgen

ländischen Kirchen, da diese den religiösen Charakter der Eheschließung

in den Vordergrund stellen und letztere in die vricsterliche Trauung,

in die Segnung des das sacrament spendenden Liturgen

verlegen, wodurch alle Laientrauuug von vorneherein »nd wesentlich aus

geschlossen ist.

Diese Verschiedenheit in der Auffassung der wesentlichen Ehcschlicßiings-

form, wie sie zwischen der griechischen und der lateinischen Kirche obwaltet,

spiegelt sich naturgemäß im Ritus wieder. Während das Morgenland die

kirchliche Trauung als Sacramentsspcndung mit einem gewissen liturgischen

Pomp, mit einer fast überreichen Zahl vo>> Gebeten und Eeremonicn umgibt,

beschränkt sich die lateinische Kirche auf die Coiistaticruug des stattgehabten

Ehewillensaustausches und auf ein kurzes Gebet über die Neuvermählten

und berücksichtigt auch in dem Segen, welchen die Brautleute ihrem Wunsche

gemäß während der Brantmesse empfangen sollen, vorzugsweise die junge

*) liesponclemu», quocl »i inter virum et muüerem legitimus c.',m«en!>u5>

sub e» sulemnitste, quse f,er> solet. prsesente sc! licet »scerclote »ut

etism notsriu ... corsm iclonei» teslibu», intervenier cle nräesenti . . .

non licet mulieri »Iii nubere. Oecretäl, Oregor IX. z >ik. 4 tit. 4,
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Frau, auf welche die Vorzüge der alttestameutlichen heiligen Frauen, dir

Liebenswürdigkeit Rachels, die Weisheit Rebekkas, das hohe Alter und die

Treue Sarahs herabgefleht werden. Eindringlicher werden den Brautleuten

die Sacramentalität der Ehe und die mit ihr verknüpften Gnaden und

Pflichten in der Ansprache zum Bewusstfein gebracht, welche der Priester,

wenn auch nicht nach Vorschrift des Rituale Komsnum, so doch zahlreicher

Tiöccsanritualien vor der Consensabnahme an sie zu richten pflegt.

Trotz dieser beträchtlichen nnd grundsätzlichen Abweichung der Griechen

von den Lateinern in der Frage nach der Bedeutung der kirchlichen Trauung,

und so seltsam uns manche der griechischen Trauungsceremonien anmuthen

mögen, zeigt doch der Ritns, wie er in den verschiedenen Kirchen des Morgen

landes in Übung steht, eine Reihe zum Theil auffallend verwandter Züge

mit den Bräuchen, wie sie im Abendland? thcils früher beobachtet wurden,

theils noch heute im Schwünge sind, Zunächst ist doch auch letzterem die

der griechischen Berlöbuiseinsegnuug zn Grunde liegende Vorstellung nicht

ganz srcmd geblieben, dass im Verlöbnis eine Art Eheschließung gegeben sei,

Dieser Gedanke begegnet uns nicht bloß in den frühmittelalterlichen deutsche»

Volksrcchten, sondern auch bei dem berühmten Verfasser des ersten Theiles

des kirchlichen Gesetzbuches, das auf die Weiterbildung des Rirchenrechtes so

großen Einfluss gewann, bei Gratia n. Nach eingehender Untersuchung

kommt derselbe in seinem Decrctc zum Ergebnisse, es bestehe auch schon

zwischen den Verlobten eine Ehe, aber eine erst begonnene, zwischen den Ver

mählten aber eine vollendete, eine Anschauung, welche freilich der mehr nnd

mehr die Herrschaft behauptenden römischrechtlichen gegenüber nicht standzuhalten

vermochte. Immerhin kam die Einsegnung des Verlöbnisses schon früh, wen»

auch nur in vereinzelte» Fällen, auch in der lateinischen Kirche vor. Wie

ini Morgenland?, so ist im Abendland? mit der Trauung die Segnung

und Überreichung eines Ringes verbunden; nnd zwar kennen die Nesto-

rianer, Kopten und Armenier nur einen Ring, mittelst dessen sich

der Bräutigam die Braut vermählt, wie auch im Westen nach alter Übung

nnd nach dem römische» Rituale nur ein Ring zu weihen und vom Bräutigam

der Braut zu reichen ist, während nach d?r Sitt? d?r Jacobit?», Maro-

»it?u und Russ?n, wi? »ach d?r Gewohnheit vieler lateinischer Diöcese»

ein R i n g w e ch s c l zwischen den Verlobt?» stattfindet nnd dah?r z w ? i Ring?

gesegnet w?rdc». Nach der armenische» Kirchenordnnng wird der Ring

an den flinkem vierten Fi»g?r, der die Herzadcr hat, g?st?ckt, zum

Z?ich?n, dass di? Braut im Herzen in die Ehe mit dem Bräutigam einwilligt ;

diese Auffassung wurde schon von de» Römer» gethcilt, vom hl. Isidor

von Sevilla ausgesprochen und inr späteren Mittelalter in die Worte ge
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kleidet! „So gehört der mahelring, von dem Brütgom der gesponse» zn

geben, an das vierd vingcrlin der linckc» haut, do das herßederlin sin rechten

gang hin hett : in anzöygung, das üwere hertzen gantz mitcindcr vereint solle»

sin als ein Hertz und ein lyb," Sind in der Übergabe des Ringes durch den

Bräutigam an die Braut wie in der Darreichung eines Geschenkes Über

reste des ursprünglichen Braut kauf es zu erblicken, so treffen wir deutliche

Spuren desselben bei den Nestorianern, welche der Trauung Bcrhandlungen

über die Mitgift vorausschicken, und beiden Kopten, die bei der Verlöbnis

einscgnung ein Geschenk auf den Tisch zu legen pflegen. Gleich den Nesto

rinnern, Maronitcn und Armeniern wird auch in verschiedenen

abendländischen Divcesen eine Segnung der B r a u t g c w ä n d e r vorgenommen,

wie bei den Nestorianern das Brautgcmach eingeweiht,*' Wenn die

Nestorianer, Jacobiten und Armenier den Brautleuten bei dee

Trannng die Hände kreuzweise in einander, die Maroniten und Russen

in die des Priesters legen, so weift auch das römische Rituale die Verlobten

an, sich die Hände zn reichen, die dann nach manchen abendländischen Ritualien

der Priester mit der Stola nmwickclt, Pflegen die Nestorianer,

Armenier und Russe» den Brautleuten bei der Trauung Wein zum

Trinke» zu reichen, so trug auch die lateinische Kirche der mittel

altcrliche» Bvlksanschauung, dass Zusammenesscn und -trinken die Vereinigung

und daher den Ehcabschluss sinnbildc, Rechnung, indem sie das Essen und

Trinken oder letzteres allein in ihren Ritus aufnahm**). Legen die

Brautleute bei den Armeniern vor der Trauung die Beicht ab, um

während der Brautmcsse die hl. Conimnnion zu empfangen, so mahnt

auch die lateinische Kirche die Ehewcrber in: Stande der Gnade den ewigen

Bund vor dem Altare zu schließe». Wie bei den Armeniern und

Äthiopiern die Trauung ganz oder theilwcisc vor der Kirchcnthürc

stattfindet, so geschah dies in Deutschland bis zum Ausbruche der sog.

Reformatio», in England bis Mitte, in Frankreich bis Ende des

16. Jahrhunderts. Dass, wie es bei den Nestorianern und I a c o b i t c n hei

kömmlich ist, die Trauung z u H a u s e gefeiert wird, dafür ist auch im r ö m i s ch e n

Rituale vorgesehen. Der äthiopischen Sitte, die Brautleute im Bette

neben einander sitzend zu trauen, entspricht die im Mittelalter in Frankreich

verbreitete Gewohnheit, die Neuvermählten sitzend oder liegend im Bette

*) Eine beneciicti« tkswmi findet sich INI Kitusle IZomsnum ! eine Weihung

der Brautgemander ist z. B. in der Diöcesc Augsburg üblich.

**) Noch heute enthalten die Ritualien von Augsburg und München

Freising im Anschlüsse an die ce!ebr»t>« mstrimumi eine beneciicrio et

rbstributio vmi.
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einzusegnen. Wenn die Kopten die Thätigkeit des hl. Geistes bei der

Eheschließung hervorheben, so war es in einigen Gegenden Frankreichs,

besonders in der Bretagne, üblich, während des Bcilagers das Veni

Oreatur Lpiritu» anzustimmen. Ähnlich der griechischen missbilligt die

lateinische Kirche die zweite' Ehe und bringt dies durch Verweigerung des

Brmitsegens gegenüber verwitwete» Bräuten zum Ausdruck,

K'urz, wir gewahren, wie die morgenländischc Kirche auch im Punkte

der kirchlichen Trauung, trotz wesentlicher Abweichung von der Anschauung

des Abendlandes, mit diesem dennoch in der Hauptsache, in der Anerkennung

und Wertschätzung der Sacramcntalität der Ehe übereinstimmt und durch

mannigfache Baude ähnlicher Vorstellungen und Gebräuche verbunden ist,

und können nur wünschen, dass sich die Völker alle zu ihrem eigenen Besten

des unermesslichcn Schatzes sittlicher Kraft und Stärke, wie er in der Hoch

achtung der Ehe und in der Heiligung des Familienlebens geborgen liegt,

bewnsst werden und sich von diesem Geiste durchdringen und z» neuer

Jugendblüte erfrischen und verjüngen lassen möchten!



An Dachruf für äie pariser Äettaussie.wng.

Von Gsrl Scefeld.

un die Pforten der Ausstellung geschlossen sind, macht man sich allenthalben daran,

ihr Facit zu ziehen, nicht nur das finanzielle, sondern auch das moralische

Facit, Solange das Unternehmen bestand, konnte die volle Wahrheit nicht leicht

zu Tage treten. Am wenigsten in Frankreich selbst. Dort hatten sich zwei Parteien

gebildet, von denen die eine aus politischen Gründen die Ausstellung möglichst herab

zusetzen, an ihr kein gutes Haar zu lassen suchte, während die andere nur aus Lob

rednern bestand, die den als Verräther Frankreichs behandelten, der nicht über jegliches

Detail der Ausstellung in Verzückung gerieth. Aber auch solche Personen, die den

Willen und die Fähigkeit zu einer gerechten Beurtheilung hatten, hielten mit ihrem

Urtheile an sich, um nicht die vielen an das Unternehmen geknüpften Hoffnungen zu

dampfen und letzteres irgendwie zu schädigen. Erst jetzt, da keine Gründe zur Zurück

Haltung oder Verschleierung der Wahrheil mehr bestehen, ist der Moment gekommen,

da ein rein sachliches, von Übertreibungen nach der einen oder der anderen Richtung

sich freihaltendes Urtheil mit der Aussicht auf entsprechende Würdigung sich in die

Öffentlichkeit wagen darf.

Unter den dem großartigen Schaustück gewidmeten Nachrufen wühle ich kaum

einen zu nennen, der diese Würdigung in höherem Grade verdient, als der ab

schließende Aussatz, den der französische Akademiker Melchior de Vogüe kürzlich*

erscheinen ließ. Frei von aller Voreingenommenheit, hat dieser hervorragende Gelehrte

und Schriftsteller mit der Competenz, die ein erfahrungsreiches Leben und der in

die Tiefe und Weite gehende Blick des Forschers verleihen, seine Meinung aus

gesprochen, die umso größerer Beachtung wert ist, als Vogüe schon verschiedenen

früheren Ausstellungen als Beobachter und Kritiker gefolgt ist und sein Urtheil in

ebenso knapper wie classischer Form zum Ausdruck bringt. Da dieses Urtheil von

allen Besuchern und Kennern der Ausstellung, die nicht bloß an der Oberfläche der

Dinge haften geblieben sind, im wesentlichen bestätigt werden kann, so dürfte es nicht

ohne Interesse sein, den Gedankengang des Aufsatzes der Hauptsache nach wieder

zugeben, Ys soll dies im solgenden unter Hinzusügung der eigenen, nn Ort und

Stelle gesammelten Erfahrungen versucht werden.

Zunächst wird man dem Verfasser darin Recht geben müssen, dass die Aus»

stellung von den äußeren kimständen nicht begünstigt war. Frankreich selbst war

zur Zeit der Eröffnung noch tief durch die „Affaire" aufgewühlt und blutete noch

aus tausend inneren Wunden. Dann kam der südafrikanische Krieg, der England

S, «Kevue lies 6eux moncles» v 15. No» 1!<»0: liösunte Exposition», (S, S80 ff.,
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völlig in Anspruch nahm, das Verhältnis dieses Landes naiiientlich zu Frankreich

in Folge der an seinem Borgehen geübten, mitunter wohl allzu gehässigen Kritik

ungünstig beeinflwste und dadurch eine große Anzahl wohlhabender und sonst sicherer

Besucher fernhielt, Italien war durch den Königsmord in nationale Trauer »er-

senkt. Bor allem aber waren es die chinesischen Wirren, die plötzlich die Aufmerk

samkcit ganz Europas auf sich lenkten und denen gegenüber alle anderen Borkommnisie

in ihrer Bedeutung und Anziehungskraft Einbuße leiden mussten. Vogüe schreibt

diesen Wirren auch den von den Parisern sehr beklagten Umstand zu, dass außer

dem „unvermeidlichen Schah" so wenig andere Fürsten den für sie eigens vorbereitete»

Palast bezogen. Der Dauptgrund dafür dürfte wohl ein anderer gewesen sein: die

heutige französische Republik hat für die Fürsten Europas schon an und für sich wenig

Anziehendes. — Außer diesen politischen Ursachen gefährdete der Zustand der Ausstellung

selbst wenigstens anfänglich ihren Erfolg, Noch niemals ist eine Ausstellung in so unfertigem

Zustande eröffnet worden. Aber auch noch Wochen nach der Eröffnung fanden die

Besucher ein Chaos vor, und es vcrgiengen Monate, bis man die Ausstellung voll«

endet nennen konnte. Dass diejenigen, die sie in dieser Unordnung und Mangel

hastigkeit sahen, in die Heimat zurückgekehrt, nicht das Lob der Ausstellung ver

kündeten, ist ganz begreiflich, und dadurch dürften Biete von ihrem Besuche abgeschreckt

worden sein. So kam es, dass fast bis zum August der Besuch viel zu wünschen

übrig lies;. Erst von da ab begann, von einem idealen Herbstmetter begünstigt, der

dann bis zum Ende anhaltende ungeheuere Fremdcnzufluss, der an manchen Sonn-

lagen die Ziffer von Personen überschritt. Die Ehre der Ausstellung ^

wenn von Chre in derlei Dingen überhaupt die Rede sein kann — war also gerettet.

Es gab aber auch manche innere Urjachen, die een thcilweisen, oder sagen

wir lieber: den anfänglichen Misserfolg erklären. Der Ausstellung fehlte ein «clnu»,

ivie es im Jahre 188!' der Eiffelthurm war. Dieser Thurm, etwas ganz Neues,

Unerhörtes, dessen Abbild noch in den entlegensten Ländern und Gegenden als wirk

samste Reclamc zu finden war, zog mehr Leute an, als es alle andern Sehens

Würdigkeiten zusammengenommen im Stande gewesen wären. Die letzte Ausstellung

hatte eine Menge »»ttraction-!», darunter die meisten von recht schwacher Kraft, aber

keinen entschiedenen «clou». Überhaupt war das Bcrgnügen auf der Ausstellung sehr

schlecht vertreten, wie der Bankerott der rue cke ?sris genugsam beweist. Und das

war ein empsinolicher Mangel. Denn von hundert Personen, die das „Fest der

Arbeit" besuchen, gibt es, wie Bogüe treffend bemerkt, vielleicht zwanzig, die zur

Belehrung und achtzig, die zur Unterhaltung hingehen. Die Unternehmer hatten

allerdings ein pikantes Vergnügungsprogrnmm geplant, aber die Ausstellungscommission

legte ihr vew ein: sie wollte eine einträgliche, aber anständige rue ci« ?»ri». Das

liatte das Fiasco zur Folge : „man suchte daselbst Sodoma und Gomorrha und man

fand bloß das tobte Meer", Übrigens trugen die Vergnügungsunternchmer, sowohl

inner als auch außerhalb der Ausstellung, selbst Schuld, wenn viele unter ihnen

Schiffbruch litten. Mit der den Parisern eigenen Einbildung, die auf den Nicht

Pariser als auf ein minderwertiges Wesen mitleidsvoll herabsieht, hatten sie ange

nommen, dass für den Fremden jede Art von Vergnügen gut genug sei. die ihm

in Paris geboten werde. So wurden während der Ausstellung in den Pariser

Theatern unausgesetzt die ältesten, abgedroschensten Stücke gegeben, zu denen man

keinen Bewohner der Stadt mehr — außer mit Gewalt — hätte bringen können.

Ich selbst habe auf den Theaterzetteln immerfort dieselben Stücke bemerkt, die ich
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schon vor zwölf Jahren auf dem Repertoire der Pariser Buhnen gefunden hatte, wie

z, B. : «I?ip», «l^s belle Helene», «I^e» surprise« clu ci,v^,rce«, «iVIis« liel^ett»

u, a. m., von dem 'l'beärre srsnssi», und der großen Oper, wo, namentlich in

letzterer, jahraus jahrein dieselben paar Stücke abgehaspelt werden, ganz zu schweigen.

Kein Wunder daher, dass manche Theater nicht allzu viele fremde Besucher anlockten,

die sich für theures Geld auf schlechten Sitzen in höchst feuergefährlichen Häusern

derlei Alterthümer angesehen hätten. Dagegen machten andere Theater wieder mit

Halbneuheiten, wie das «V»uclevi>!e» mit «Klme. Ssns-Oene», die Porte 8t. Klsrtiii

mit «O^rsn« cie IZer^erse», die >Iouveäutes mit «I^a clsrne cle cke? ^<>xim» und

vor allem die speculative Sarah Bernhardt mit Rostand^s ^iZIon» glänzende

Geschäfte, - Während es nun mit dem Vergnügen in der Ausstellung sehr schlecht

bestellt war, km» deren Besuch infolge der ü erall verlangten besonderen Gelmren

ungemein hoch zu stehen. Der normale Eintrittspreis von durchschnittlich 30 Cts.

war freilich ein minimaler; aber damit reichte man nicht weit. An allen Ecken und

Enden, aus den verschiedensten Anlässen wurden besondere Abgaben cingehoben,

so dass zinerngewnndte Personen berechneten, ein vollständiger Besuch der Aus

stellung sammt allen »«rii-äctinn»», Trinkgeldern :c, habe das nette Sümmchen von

IM<> Frcs, erfordert, Tie unaufhörliche Ausbeutung, der die Besucher auf dem Aus-

stellungsgebiete für mitunter höchst fragwürdige Gegenleistungen ausgesetzt waren,

hat jedenfalls auch nicht fördernd ans den Besuch eingewirkt. In dieser Hinsicht

bat es nie eine weniger demokratische Ausstellung gegeben als die letzte.

Verfehlt war der allgemeine Plan der Ausstellung und begegnete mit Recht

einstimmigem Tadel. Das Gruppensystem hat sich in der gewählten Form nicht

bemährt. Die Gruppen waren selbst viel zu groß und man hätte, wie der öfter-

reichische Generalcommissär Sectionsches Dr, Erner in einem kürzlich in Wien

gehaltenen Vortrage hervorhob, sie in Durchführung des an sich richtigen Principes

viel kleiner gestalten müssen-, z, B. aus der Gruppe XII, die Möbeln, Teppiche,

Tapeten, Keramik, Glasindustrie :c. »mfasste, die Glassachen ausscheiden und für

sich allein ausstellen sollen u. s. w. Dazu kam, dass die in die Gruppe gehörigen

Objecte häufig an ganz andere Orte, z, B, von manchen Staaten in ihre, ursprünglich

nur für Repräsentationszwecke bestimmt gewesenen Paläste übertragen wurden, was

die Verwirrung nur noch steigerte. Es gehörten also viel Geduld, viel Glück und

besonders gute Beine dazu, um auf dieser Ausstellung etwas zu finden Und der

Schlusseindruck, den gar viele Besucher von ihren bei afrikanischer Sonnenglut

unternommenen Irrgänger? ans diesem 108 Hektare umfassenden Terrain mit nach

Hause nahmen, war häufig nur der einer in diesem Maße nie zuvor empfundenen

Müdigkeit und Erschöpfung.

Ebenso verworren wie der Gcneralplan war namentlich auch die Colonial-

ausstellung. Sie war auf einem viel zu engen Räume zusammengedrängt und ohne

«lle Übersichtlichkeit, so dass es besonderer geographischer Kenntnisse bedurfte, um

sich da zurecht zu finden. Auch fehlte die genügende Zuziehung des eingeborncn

Elenients, die einen so starken Reiz der Ausstellung von 1859 gebildet hatte Ins

besondere kamen nach Vogüc's Ansicht die französischen Colonien nicht zur genügenden

Geltung.

Nicht befriedigt endlich ist der Verfasser, wie jeder mit einigem Kunstgeschmack

ausgestattete Besucher der Ausstellung, von ihrer berüchtigten „Zucker und Tragant "

Architektur. Diese unruhigen, überladenen, durch ihre grelle weihe Farbe das Auge

Die »Iilwr II. Ja!,rg, g Hcst, (lsm ) 15
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blendenden Formen konnten nur abschreckend wirken. Vogüe bezeichnet diese hässliche

Architektur als eine «innomable mixture cie roeoco Viennois et äe csrnboclgien»,

was mir zu beweisen scheint, dass er den Stil Fischer v, Erlach's doch nicht genügend

ersasst hat.

Gegenüber diesen Fehlern der Ausstellung seien nun auch ihre Lichtseiten

hervorgehoben.

Vor Allem musste jeder, auch nur flüchtige Besucher die Summe von Energie,

von Fleiß, von geistigem und physischem Kraftaufwand anstaune», die ein solches

Riesenwerk zustande gebracht hatte. Imposant mar auch das Leben, die Bewegung,

die auf der Ausstellung herrschten — in dieser Hinsicht hat sie wohl alle ihre Vor

gängerinnen übertroffen. So wenig die Gesammtarchitektur Beifall finden kann, so

schön waren einzelne Partien der Ausstellung, die Perspective» auf dem Mörsfeld

und auf der Alexanderbrücke, der Blick von der Seine aus, auf Vieux ?sris, auf

einzelne nationale Paläste u, s. w. Allgemeiner Bewunderung begegneten ferner das

Petit und Qrsn6 ?s!sis und der ?«nt älexängre III., welche Baulichkeiten zugleich

einen dauernden Gewinn für die Stadt Paris bedeuten. Auch unter den zahlreichen

besonderen „Attractions" gab es, neben vielen Abgeschmacktheiten, manches wirklich

Gelungene, so das Vills^e Luisse und das Stereorama. Am meisten Anziehungs

kraft übte freilich das ?s!sis ciu Oosturne, wo immerfort ein unbeschreiblicher

Zulauf herrschte. Und man muss gesehen haben, wie sich nicht nur die Damen der

Gesellschaft, sondern auch die Bürgerfrauen, Ladenmädchen, Arbeiterinnen u. s. f.

scharenweise an die Schaufenster dieser Special-Ausstellung drängten und mit den

Blicken die darin so geschmackvoll gruppierten und aufgestapelten Toiletteherrlichkeiten

verschlangen, um VooM beistimmen z» müssen, wenn er diese Ausstellung als

besonders schädlich und verderblich für den Volksgeist bezeichnet. — Großer Gunst

beim Publicum erfreuten sich die retrospectiven Ausstellungen, vor allem die in ihrer

Art einzig schöne und wertvolle Ausstellung des französischen Kunstgemerbes im

kleinen Palast, der überhaupt nach der Meinung aller Sachkundigen der Glanzpunkt

der ganzen Ausstellung war. Auch Vogüe widmet dieser Special-Ausstellung

enthusiastische Worte der Anerkennung und Bewunderung, in denen nicht nur die

Freude des Kunstliebhabers, sondern auch die stolze Genugthuung des Franzosen

zum Ausdruck gelangt.

Fragt man, was die Pariser Ausstellung Neues gebracht hat, so muss die

wahrheitsgetreue Antwort lauten: Weniger als man gedacht hätte. Das ist aber

nicht ihre Schuld, sondern einfach eine Folge des Umstandes, dass erst ein Decennium

vorher eine Weltausstellung stattgefunden hat und seiiher keinerlei epochemachende,

umstürzende That auf dem Gebiete der Kunst, Wissenschaft oder Industrie zu ver»

zeichnen ist. Die Architektur der Ausstellung zeigt eher einen Rückschritt, indem die

Eisenconstruction, die 1889 herrschte, durch unschöne Stuccatur („Staff") verkleidet

wurde. „Das Eisen hat, möchte man sagen, die Scham des ersten Menschen nach dem

Sündenfall und dasselbe Bedürfnis, die Nacktheit zu verschleiern, empfunden." Auf

dem Gebiete der Mechanik und Physik hatte man ermarket, die nächste Ausstellung

werde zwei Siege der Wissenschaft zeigen: die Ersetzung der Dampfkraft durch die

Elektricität und die Verwendung der elektrischen Krast auf weite Distanzen. Beides

war nicht der Fall: das Ereignis, das die Rolle beider Kräfte umkehren und die

Dampfkraft ganz entthronen würde, ist nicht eingetreten. — Was den internationalen

Wettbewerb anlangt, so haben besonders zwei Nationen nichts unterlassen, um ihren
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raschen Fortschritt bewundern zu lassen „Deutschland hat uns blenden wollen, es

hat uns mindestens belehrt." Vogüe anerkennt, dass Deutschland auf industriellem

Gebiete den ersten Rang einnimmt, dass insbesondere seine Maschinen die aller

andern Nationen an Genauigkeit und Arbeitsleistung übertreffen Dagegen findet

«r, dass seine Landsleute in Kunstsachen und überall da, wo Geschmack und Schön-

heitssinn erforderlich sind, von der Concurrenz ihrer Nachbarn nicht beunruhigt zu

sein brauchen. Die Bemerkung, die Ausstellung habe vor allem den Eindruck einer

Ausstellung der Deutschen gemacht, denn allenthalben habe man Deutsche gehört und

gesehen, stimmt mit der Beobachtung der meisten Ausstellungsbesucher überein. Die

zweite Nation, die bei dieser Ausstellung zu hohem Ansehen kam, waren die

Japaner, die auf vielen Gebieten Bedeutendes leisteten, namentlich aber durch ihre

künstlerische Überlegenheit die allgemeine Bewunderung erregten.

Die Bedeutung und der Wert der Ausstellungen wird vielfach überschätzt,

Schmeichler haben den Franzosen gesagt, sie seien schon deshalb das erste Volk der

Welt, we,l sie eine solche Ausstellung zustande brachten. Das ist eine lächerliche

Übertreibung, Eine Ausstellung belehrt über die Arbeitskrast eines Landes, über

die Qualität dieser Arbeit und über gewisse nationale Geistesgaben, Doch können

gerade die höchsten Operationen der Wissenschaft, die reinsten Schöpfungen des

Geistes auf ihr nicht gezeigt werden. Man hat die Ausstellungen die „Grundmauern

der Arbeit und des Friedens" genannt Aber gerade jene Fähigkeiten und Tugenden,

die den Schutz der Arbeit und die Erhaltung des Friedens sichern : den Heroismus

des Soldaten, die Entschlossenheit des Politikeis, die tägliche, lebendige Thätigkeit

aller Jener, die den Interessen des Landes dienen, kann man auf Ausstellungen

unmöglich sehen, Vogüe findet, dass eine Ausstellung sogar betäubend und lähmend

auf die Politik eines Landes einwirke und dass die wahre Weltausstellung, jene,

auf der sich wirklich die Kräfte der Mächte mit einander messen, jetzt in — China

abgehalten iverde.
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von Selm» Lagrrlöf.

Einnn .nitvri>iertr Übersetzung aus dem Schwedischen von Franri» Wgrv.

' s war einmal ein schöner Frühling. Und da« war gerade der Frühling,

in dem die schwedische Königin Sigrid Storrada in Kungahälla mit

dem norwegischen König Olaf Tryggvason zusammentreffen sollte, um mit

ihni über ihre Heirat zu beschließen.

Es war ganz wunderlich, dass König Olaf Königin Sigrid besitzen

wollte, denn freilich war sie reich, schön und hochsinnig, aber sie war die

ärgste Heidin, während König Olaf Christ war und gar sehr den Ban von

christlichen Kirchen und den Beitritt der Leute zum Christenthum förderte.

Aber vielleicht dachte er, dass der Herr, Gott in der Höh', sie bekehren würde.

Aber noch wunderlicher war es, dass, als Storrada König Olaf's

Sendboten knndgethan hatte, dass sie nach Kungahälla segeln wollte, sobald

das Meer eisfrei war, der Frühling sogleich seinen Anfang nahm. Alle Kälte

und Schnee floh dahin, gerade wenn es sonst strenger Winter zu sein pflegt,

lind als Storrada davou sprach, dass sie anfangen wollte, ihre Schiffe

auszurüsten, verschwand das Eis aus den Fjords, die Wiesen begannen zn

grünen, und obgleich es noch lange vor Mariae Verkündigung war, konnte

das Vieh hinaus auf die Weide getrieben werden.

Als die Königin zwischen den Ostgothlandsinscln hinaus in die Ostsee

ruderte, safzcn Kuckucke auf den Klippen und riefen, obschon es noch so früb

war, dass man kaum hoffen konnte, eine Lerche zu hören.

Und wo Storrada vorbeizog, war große Frcndc, All' die Riefen, die

unter König Olaf's Regierung aus Norwegen hatten fliehen müssen, weil sie

das Geläute der Kirchcnglocken nicht hören konnten, kamen hinauf auf die

Bergspitzcn, als sie Storrada vorübersegeln sahen. Sie rissen junge Laub

bäume mit der Wurzel aus und winkten mit ihnen der Königin zn, und als

sie in ihre Steinhütten gicngen, wo ihre Frauen in Sehnsucht und Kummer

saßen, lachten sie und sagten:

„Nun, Weib, sollst du nicht mehr betrübt sein. Nun fährt Storrada

zn König Olaf. Nun können wir bald wieder nach Norwegen kommen."
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Als die Königin am Kullaberg vorbcisegelte, tam der Kullamanu aus

ieiner Berghöhle, Und er ließ den schwarzen Berg sich aufthun, so dass sie

sah, wie die Gold- und Silberadcrn dort drinnen liefen, und sie ergötzte

sich an seinem Reichthum,

Als Storräda an den Hallandsflüsscn vorbeifuhr, schwamm der Nöck

seine Fülle und Gießbäche hinab und kam bis zu der Flussmündung und

spielte auf seiner Harfe, so dass die Schiffe auf den Wellen tanzten.

Als sie unter der Nidingerschäre segelte, da lagen die Meerfrauen da und

bliesen in Muscheln, so dass das Wasser in hohen Schaumpfeilern emporspritzte.

Aber als Gegenwind blies, kamen hässliche Trolle ans der Tiefe und

halfen Storräda's Schiff über die Wellen, Einige lagen am Steuer und

schoben zu, andere nahmen Seile aus Seegras in den Mund und spannten

sich vor das Schiff wie Pferde,

Die wildesten Wikinger, die König Olaf im Lande nicht dulden wollte

um ihrer Arglist willen, kamen zum Schiff der Königin herangerudcrt, mit

herabgezogenen Segeln und erhobenen Enterhaken, um Streit zu beginnen.

Aber als sie die Königin erkannten, ließen sie sie unversehrt weiter fahren

und riefe» ihr nach: „Wir trinken einen Becher für deine Hochzeit, Storräda."

Alle Heiden, die der Miste entlang hausten, legten Holz auf ihre

Steinalt«« und opferten den alten Göttern Schafe nnd Ziege», damit sie

Storräda beistehen sollten ans ihrer Fahrt zu dem norwegischen König. Als

die Königin den Nordre Älf hinaufsegeltc, kam die Scejungfer an das Schiff

geschwommen, streckte ihren weißen Arm aus der Tiefe empor und reichte ihr

cine große klare Perle. „Trage sie, Storräda," sagte sie, „ans dass König

Olaf bezaubert werde von deiner Schönheit und deiner niemals vergessen kann."

Als die Königin den Fluss cine kleine Strecke hinaufgefahren war,

hörte sie ein starkes Brausen und Tosen, so dass sie vermeinte, sie kämen an

einen Wasserfall. Je weiter die Königin kam, desto mehr nahm das Lärmen

zu, und sie glaubte schließlich, sie würde mitten in eine große Schlacht kommen.

Aber als die Königin an der Gullinsel vorbeiruderte und in eine

breite Bucht einbog, sah sie das große Kungahälla am Flnssufer liegen.

Die Stadt war so groß, dass, so weit sie auch den Fluss hinaufsah,

immer noch Hof an Hof lag. Alle waren sie ansehnlich und wohlgezimmert

mit vielen Nebengebäuden ; schmale Gässchen liefen zwischen den grauen Holz

wänden hinab zum Flusse, breite Höfe öffneten sich vor den Häusern, fest

gestampfte Wege führten von jedem Hause hinab zu seiner Bootshütte nnd Brücke.

Storräda befahl ihren Ruderern, die Ruder langsam zn heben, Sie

stand hoch im Hintersteven des Schiffes und sah zum Strande, „Nie habe

ich etwas Ähnliches gesehen," sagte sie.
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Nun begriff sie, dass das starke Getöse, welches sie gehört, einzig und

allein vvn all' der Arbeit kam, die in Kungahdlla im Frühling vor sich

gimg, wo die Schiffe ihre langen Fahrten antraten, Sie hörte Schmiede mit

schweren Schlägeln hämmern, die Teigwalkcr klapperten in der Backstube,

Zimmerholzplanken wurden geräuschvoll auf schwere Pramer geladen, junge

Burschen entrindeten Mastbäume und hobelten breite Ruderblätter,

Manchen grünen Hof sah sie, wo Mägdlein saßen nnd Seile für die

Seefahrenden spannen, wo alte Männer mit der Nadel in der Hand hockten

und in graue Friessegel Lappen einsetzten,

Sie sah Bootsbauer die neuen Boote theeren, Nägel wurden in starke

Eichenplanken geschlagen. Aus den Bootshüttcn wurden Schiffe geschoben,

um verdichtet zu werden. Alte Fahrzeuge wurden mit neugemalten Drachen

bildern geschmückt. Waren wurden aufgestapelt, Leute sagten hastig Lebewohl,

schwer bepackte Schiffskisten wurden an Bord getragen,

Schiffe, die schon fertig waren, stießen vom Lande ab, Storrada sah,

dass diejenigen, welche den Fluss hinauf ruderten, schwere Ladungen von

Häringen und Salz mit sich führten, doch die, die nach Westen dem offenen

Meere zusteuerten, waren hoch bis zu den Masten mit kostbarem Eichenholz,

Häuten nnd Fellen beladen.

Als die Königin all' dieses sah, lachte sie vor Freude, Sie sagte, dass sie

gerne König Olaf's Gemahl sei» wollte, um über solch' eine Stadt zu herrscheu,

Storrada ruderte zur Brücke des Königshvfcs, Da stand König Olaf

zu ihrem Empfange, nnd als sie ihm entgegentrat, da dünkte sie ihm die

Schönste, die er je geschaut,

Sie giengen sclbander hinauf zum Königshvf, und zwischen ihnen

Beiden war große Einigkeit nnd Freundschaft, Und als sie sich zu Tische

setzen sollten, lachte und scherzte Storrada mit dem König die ganze Zeit,

während der Bischof das Tischgebet las, und der König lachte und sprach

auch, da er sah, dass es Storrada so gefiel,

Als sie die Mahlzeit beendigt hatten und Alle die Hände falteten, um

dem Gebete des Bischofs zu lauschen, begann Storrada dem König von ihren

Reichthümern zn erzählen, Sic fuhr damit fort, so lange das Tischgebet

währte. Und der König hörte auf Storrada, aber nicht ans den Bischof.

Der König setzte Storrada auf den Hochsitz, und er selbst ruhte zu

ihren Füßen, und Storrada erzählte ihm, wie sie zwei Unterkönige, die es

wagten, um sie zu freien, hatte einschließen und verbrenne« lassen. Und der

König freute sich und dachte, so sollte es allen Unterkönigcn gehen, die es

wagten, nm ein solches Weib wie Storrada zu freien.
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Als es 'zur Vesper, läutete, erhob sich der König, um nach seiner

Gepflogenheit zur Marienkirche zu gehen und dort zu beten. Aber da rief

Storrada ihren Skalden vor, und er sang das Lied von Brünhild, die

Sigurd Fafnisbane tödten ließ. Und König Olaf qieng nicht in die Kirche,

sondern saß da und betrachtete Storrädas mächtige Augen und sah, wie dicht

die schwarzen Augenbrauen sich abzeichneten. Da begriff er, dass Storrada

Brünhild war nnd dass sie ihn tödten würde, wenn er ungetreu war. Er

dachte auch, dass sie das Weib war, sich zusammen mit ihm ans einem

Scheiterhaufen verbrennen zu lassen. Während in der Marienkirche zu Kunga-

hölla die Priester die Vesper sangen und beteten, saß König Olaf und dachte, dass

er wohl nach Walhall reiten wollte, mit Storrada vor sich aus dem Pferde,

Nachts hatte der Fährmann am Älfhügel, der die Leute in seinem Nachen

über den Götaälf führte, mehr zu thun, denn je zuvor. Ein Mal ums

andere wurde er hinüber zum anderen Ufer gerufen, aber wenn er hinkam,

war nie Jemand zn sehen. Doch hörte er Schritte rings um sich, nnd das

Boot wurde so voll, dass es beinahe untersank. Er suhr die ganze Nacht

hin und her und wusste nicht, was das bedeuten sollte. Aber am Morgen

war der Sand am Flussufer voll kleiner Fuhstapfen, und in den Fußstapfen

fand der Fährmann kleine welke Blätter, die, als er sie näher betrachtete,

sich als eitel Gold erwiesen. Da wurde es ihm klar, dass all die Kobolde

und Heinzelmännchen, die um des Christenthums willen aus Norwegen ge

flohen waren, nun wiederkehrten.

Aber der Riese, der im Fontinsbergc gleich östlich von Knngahälla

hauste, nahm große Steinblöcke nnd warf Block um Block gegen den Thurm

der Marienkirche, solange die Nacht währte. Wäre der Riese nicht so stark

gewesen, dass alle seine Steine über den Fluss giengen und weit weg in

Hisingen niederfielen, hätte ein großer Schaden daraus entstehen können.

König Olaf hatte die Gepflogenheit, jeden Morgen zur Messe zn gehen,

aber an dem Tage, an dem Storrada in Knngahälla war, meinte er keine

Zeit dazu zu haben. Sowie er aufgestanden war, wollte er sogleich hinab

zum Hafen gehen, wo sie auf ihrem Schiffe wohnte, um sie zu fragen, ob

sie am Abend ihr Verlöbnis mit ihm feiern wolle.

Der Bischof hatte den ganzen Morgen über die Glocken in der Marien

kirche läuten lassen, nnd als der König aus dem Königshof trat und

über den Markt gieng, da wurden die Kirchenthüren aufgeschlagen, und lieb

licher Gesang strömte ihm entgegen. Aber der König gieng weiter, als hätte

er nichts gehört. Da ließ der Bischof die Glocken innehalten, der Gesang

hörte anf, und die Lichter erloschen.
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Das kam so Plötzlich, dass der König einen Augenblick stehen blieb und

zurück zur Kirche hinauf sah. Es dünkte ihn, dass die Kirche unansehnlicher

war, als er je zuvor gemerkt hatte, Sie war niedriger als andere Häuser

in der Stadt, das Torfdach lag schwer über den fensterlosen Wänden, das

Thor war niedrig und dunkel mit einem kleinen Schutzdach aus Tannenrindr,

Wie der König so stand, kam eine junge, zarte Frau aus der dunklen

Kirchcnthüre, Sie war in einen rothen Rock und einen blauen Mantel

gekleidet und trug ein blondgelocktes Kind auf dem Arm, Ihre Tracht war

dürftig, aber der König dachte, dass sie wie die edelstgeborene Frau aussah,

der er je begegnet. Sie war hoch und von schöner Gestalt, und sie hatte ein

holdes Antlitz.

Der König sah mit großer Rührung, wie die junge Frau ihr Kind an

sich drückte und es mit solcher Liebe trug, als hätte sie nichts anderes Liebes

und Köstliches auf der Welt.

Als die Frau in das Thor gekommen war, wandte sie das huldreiche Antlitz

und sah zurück iu die dämmerige arme Kirche, mit großer Sehnsucht im

Blicke. Als sie sich dann wieder zum Marktplatz wandte, hatte sie Thränen

in den Augen.

Aber als sie über die Schwelle gehen sollte, hinaus auf den Markt

platz, da verließ sie der Muth, Sie stützte sich an den Thürpfosten und

sah auf das Kind mit solcher Angst, als wollte sie sagen : „Wo, wo in der

ganzen weiten Welt sollen nun wir beide ein Dach über unserem Haupte haben ?"

Der König stand noch immer unbeweglich und betrachtete die Heimatlose.

Was ihn am meisten rührte, war, dass er sah, wie das Kind, das ganz

sorglos in ihren Armen saß, eine Blume zu ihrem Gesicht emporstreckte, um

ihr ein Lächeln zu entlocke». Und da sah er, dass sie die Sorge aus ihren

Gesichtszügen zu verscheuchen suchte und dem Sohne zulächelte.

„Wer ist diese Frau", dachte der König, „es dünkt mich, dass ich sie

schon zuvor gesehen habe. Zweifelsohne ist sie eine hochgeborene Frau, die

in Roth gcrathen ist,"

So eilig der König es auch hatte, zu Storrada zu kommen, konnte

er doch seine Augen nicht von der Frau abwenden. Er mnsste nur immer

nachdenken, wo er schon früher so milde Augen gesehen hatte und ein so

lieblich geformtes Antlitz.

Noch immer stand die Frau in der Kirchcnthüre, als könnte sie sich

nicht von dort losreißen. Da gieng der König auf sie zu und fragte i

„Warum bist du so betrübt?"

„Ich bin aus meinem Heim vertrieben", sagte die Fran und mies

hinein in die kleine dunkle Kirche,
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Ter König dachte, dajs sie meinte, sie hätte sich in der Kirche auf

gehalten, weil sie keine andere Wohnstätte ihr Eigen nannte. Er fragte

weiter: „Wer hat dich vertrieben?"

Da sah sie ihn mit unsäglicher Betrübnis an,

„Weißt du es nicht?" fragte sie.

Aber da wandte sich der König vvn ihr ab. Er hatte keine Zeit,

wollte es ihn bedünken, hier zu stehen und Räthsel zu rathen. Es hatte

den Anschein, als meinte die Frau, er Hütte sie vertrieben. Er konnte nicht

begreifen, worauf sie hinzielte.

Der König gieng rasch weiter. Er kam hinab zur Königsbrücke, wo

Storrüdas Schiffe verankert lagen. Unten am Hafen begegnete er den Diener»

der Königin, die alle Goldstreifen an den Gewändern hatten und Silber-

Helme auf dem Haupte.

Storräda stand hoch auf dem Schiffe und blickte hinaus über Kunga-

hall« und freute sich an seiner Macht und seinem Reichthum. Sie stand da

nnd sah aus die Stadt hinab, als betrachtete sie sich schon als ihre Königin.

Aber als der König Storräda sah, dachte er sogleich an die holde

Jrau, die arm und elend aus der Kirche gekommen war. Was ist da«,

dachte er, ich meine, dass sie mich schöner dünkt als Storräda, Als Storräda

ihm nun zulächelte, entsann er sich, wie die Thränen in den Augen der

anderen Fran geglänzt hatten,

König Olaf hatte das Antlitz der Fremden so in Gedanken vor sich,

dass er Storrädas Gesicht Zug nm Zug damit vergleichen musste, Und als

er so verglich, da verschwand alle Schönheit Storrädas,

Er sah, dass Storrädas Augen gransam waren und ihr Mnnd woll-

lüstig. In jedem Zuge ihres Gesichtes spürte er eine Sünde,

Er sah wohl noch immer, dass sie schön war, doch er fand kein

Gefallen mehr an ihrem Anblick, Er begann sie zu verabscheue», als wäre

sie eine glänzende Giftschlange,

Als die Königin den König kommen sah, zog ein sicgcsstolzes Lächeln

über ihre Lippen.

„Ich habe dich nicht so zeitlich erwartet, König Olaf", sagte sie.

„Ich glaubte, d» würdest in der Messe sein,"

Da überkam den König die Lust, Storräda zn reizen und alles zu

Ihnn, was sie nicht wollte,

„Die Messe hat noch nicht begonnen", sagte er, „Ich komme, um dich

,;u bitten, dass dn mich in das Hans meines Gottes begleitest,"

Als der König dieses sagte, sah er, dass in Storrädas Augen ein

stechendes Leuchten kam, aber sie lächelte noch immer.
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„Komm lieber Hieher auf das Schiff/ sagte sie, „Ich will dir die

Geschenke zeigen, die ich für dich mitgebracht habe",

Sie nahm ein goldenes Schwert ans, wie um ihn zu locken, aber der

König vermeinte noch immer die andere Frau neben ihr zu sehen. Und es dünkte

ihm, dass Storräda unter ihren Schätzen stand wie ein abscheulicher Drache.

„Ich will zuerst wissen," sagte der König, „ob du mit mir in die

Kirche gehen willst".

„Was sollte ich in deiner Kirche?" fragte sie und sah spöttisch aus.

Da merkte sie, dass des Königs Augenbrauen sich zusammenzogen,

und sie begriff, dass er nicht desselben Sinnes war, wie am vorhergehenden

Tage, Sie änderte sogleich ihr Betragen und wurde milde und versöhnlich.

„Geh du in die Kirche, soviel dein Sinn begehrt," sagte sie, „wenn auch

ich nicht gehe. Um dessentwillen braucht kein Unfrieden zwischen uns zu entstehen."

Die Königin stieg von dem Schiffe herab und kam auf den König zu,

Sie hielt in der Hand ein Schwert nnd einen pelzverbräintcn Mantel, de»

sie ihm zum Angebinde geben wollte.

Gerade in demselben Augenblick sah der König zufällig nach dem Hafen,

In weiter Ferne sah er die andere Frau herankommen, Sic gieng gebeugt,

mit müden Schritten, noch immer mit dem Kinde auf dem Arm, „Was ist

es, wonach du so eifrig aussiehst, König Olaf ?" fragte Storräda, Da wandte

sich die andere Frau nm und blickte den König an, und wie sie ihn anblickte,

glaubte er zn sehen, dass über ihrem Haupte und dem des Kindes zwei

goldene Lichtringe aufflammten, schöner als alles Geschmeide von Königen

und Königinnen. Aber gleich darauf schritt sie wieder der Stadt zu, und er

sah sie nicht mehr.

„Was ist es, wonach du so eifrig siehst, König Olaf?" fragte Stor

räda noch einmal.

Aber als König Olaf sich der Königin zuwandte, da sah er sie alt nud

hässlich, von aller Arglist und Sünde der Welt umgebe», und cr erschrak

darüber, dass er in ihre Netze hätte fallen können.

Er hatte den Handschuh abgestreift, um ihr die Hand zu reichen. Aber

nun nahm er den Handschuh und schlug ihn ihr ins Gesicht, „Was soll Ich

mit dir, du alte heidnische Hexe?" sagte er.

Da fuhr Storräda drei Schritte zurück. Aber sie fasste sich rasch und

antwortete: „Dieser Schlag wird dein Fluch werden, Olaf Tryggvajon,"

Und sie war bleich wie die Hölle, als sie sich von ihm abwandte und

das Schiff bestieg.

In der nächsten Nacht träumte König Olas einen seltsamen Tranm,

Was er vor sich sah, war nicht die Erde, sondern der Meeresgrund, Es
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war ein graugrüner Boden, über dem das Wasser viele Ellen hoch stand.

Er sah Fische nach Raub schwimmen, Schiffe sah er oben auf dem Wasser

spiegel wie dunkle Wolken vorbeigleiten, und die Sonnenschcibe sah er matt

blinken wie einen bleichen Mond,

Da kam die Frau, die er in der Kirchenthürr gesehen, unten ans dem

Meeresgrunde gegangen, Sie hatte denselben geneigten Gang und dieselben

abgetragenen Kleider, wie als er ihr zuletzt begegnet war, uud ihr Gesicht

war noch immer voll Kummer,

Aber wie sie auf dem Meeresgründe gieng, theilte sich das Wasser

vor ihr. Er sah, wie es, gleichsam von unsäglicher Ehrfurcht getrieben, sich

zu einer Wölbung erhob und zu Pfeilern zusammenschloss, so dass sie wie

durch den herrlichsten Tempelsaal gieng.

Plötzlich sah der König, dass das Wasser, welches sich über der Frau

erhob, anfieng, die Farbe zu ändern. Die Säule» und die Gewölbe wurden

zuerst Hellroth, aber nahmen rasch eine immer tiefere Färbung an. Das ganze

Meer ringsum war auch roth, als wäre es in Blut verwandelt worden.

Auf dem Meeresgrunde, über den die Frau schritt, sah der König zer

brochene Schwerter und Pfeile, gesprungene Bogen und Lanzen, Zuerst waren

ihrer nicht viele, aber je weiter sie in das rothe Wasser wanderte, desto

dichter lagen sie gehäuft.

Der König sah bebend, wie die Frau vom rechten Wege abwich, um

nicht ans einen tobten Mann zu treten, der auf dem grünen Tangbett aus

gestreckt lag. Der Mann trug einen Harnisch, er hatte ein Schwert in der

Hand und eine tiefe Wunde im Kopfe,

Dem König schien es, dass die Frau die Augen schloss, um nichts zn

sehen. Sie strebte einem bestimmten Ziele zu, sonder Zögern noch Angst.

Aber er, der träumte, konnte die Augen nicht abwenden.

Er sah den ganzen Meeresgrund mit Trümmern übersäet. Er sah

schwere Schiffsanker, dicke Seile krümmten sich wie Schlangen, Schiffe lagen

da mit geborstenem Bugspriet, die goldenen Drachenköpfe, die auf den Steven

gesessen hatten, blickten ihn aus rothcn, drohenden Augen an, „Ich möchte

wohl wissen, wer hier eine Schlacht zur See gekämpft und all dies der Ber-

gänglichkeit zum Raube gelassen hat," dachte der Träninende. Überall sah er

Todte, sie hiengen über die Schiffsgeländcr hinab oder lagen in dem üppigen

Tang versunken. Aber er hatte nicht viel Zeit sie zu betrachten, weil er der

Frau nachsehen musste, die noch immer weiter wanderte.

Endlich sah der König sie vor einem todtcn Manne stehen bleiben. Er

hatte einen rothen Leibrock, einen blanken Helm auf dem Haupte, der Schild

war auf den Arm gezogen, und ein bloßes Schwert hielt er in der Hand.
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Die Frau beugte sich über ihu und flüsterte, als wolle sie einen

Schlafenden wecken: „König Olaf", flüsterte sie, „König Olaf!"

Ta sah der Träumende, dass der Mann auf dem Meeresgrunde er

selbst war. Er erkannte es deutlich, dass er der Todte war.

„König Olaf," flüsterte die Frau noch einmal, „ich bin die, die dn

vor der Kirche in Kungahälla sahst. Kennst du mich nicht?"

Als der Todte noch immer unbeweglich lag, warf sie sich neben ihm

auf die Knie und flüsterte ihm in's Ohr:

„Nun hat Storräda ihre Flotte gegen dich ausgesandt und Rache an

dir genommen. Bereust du, König Olaf?"

Noch einmal fragte sie: „Nun leidest du des Todes Bitterkeit, weil

du mich wähltest und nicht Storräda. Bereust du es? Bereust du es?"

Da schlug der Todte endlich die Augen auf, und die Frau half ihm,

sich emporzurichten. Er stützte sich auf ihre Schulter, und sie wanderte sachte

mit ihm fort. Wieder sah König Olas sie wandern und wandern, durch Nacht

und Tag, durch Meer und Land. Endlich vermeinte er zu sehen, dass sie

weiter gekommen waren als die Wolken nnd höher als die Sterne,

Sie wanderten in einem Lustgarten, wo der Boden leuchtete wie weißes

Licht und die Blumen klar waren wie Thantropfen.

Der König sah, dass die Frau, als sie in den Lustgarten eintrat, den

Kops erhob und dass ihr Gang leichter wurde.

Als sie ein Stück weiter hinein gekommen war, begannen ihre Kleider

zu strahlen. Er sah, wie sie von selbst durch Goldstreifen begrenzt und von

Farben erleuchtet wurden.

Er sah auch, daß ein Ring von Strahlen um ihren Scheitel aufflammte

und ihr Antlitz beglänzte.

Aber der Gefallene, der . sich auf ihre Schulter stützte, hob den Kopf

und fragte: „Wer bist du?"

„Weißt du es nicht, König Olaf?" antwortete sie da, und unendliche

Hoheit und Herrlichkeit umgab ihr Wesen.

Aber der König ward dabei im Traume von großer Freude darüber erfüllt,

dass er es erwählt hatte, der holden Himmelskönigin zu dienen. Das war eine

Freude, wie er sie nie zuvor erfahren, nnd sie war so stark, dass sie ihn erweckte.

Als er aufwachte, fühlte er Thronen sein Antlitz benetzen und er lag

da, die Hände zum Gebet gefaltet.
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Der 10. Jahrgang des Jahrbuches derGrillparzer°GeselIschaft

(Wien 19tX>) bringt einen interessanten Aufsatz von Rudolf Paper von Thurn

über Josef Schreyvogels Beziehungen zu Goethe, dem wir einige

Stellen entnehmen, Schreyvogel schreibt 17!'4 aus Jena: „Die Hofräthe Schulz,

Schiller, Bertuch, Schütz und Wieland sind mir sehr gewogen und fast meine täglichen

Gesellschafter. Ich komme öfter zu Goethe und Herder Übrigens ist,

besonders in dem Weimnr'schen Lande die größte Freiheit im Reden, Denken und

Schreiben. Man hört hier Dinge von den Kanzeln, die man sich in Wien kaum

unter vier Augen zu sagen getraut,"

Er getraut sich denn auch in der Folge manches aufrichtige Wort über Goethe

u> sagen. Als er 1807 in den Erinnerungen aus seiner Jugend erzählt, wie sich an

einem Puppentheater seine Neigung für das Theater zu entwickeln anfieng, macht er

folgenden Zusatz: „Der geneigte Leser wird vielleicht aus diesem Vorfalle schlichen,

dass ich ein etwas einfältiger Knabe gewesen sei. Ich erzähle die Sache, wie sie sich

verhielt. Indessen finde ich, dass der Helo eines berühmten Romans in seiner zarten

Jugend nicht viel klüger gewesen ist als ich, wenn anders an der Geschichte, die

Herr von Goethe von seinem Wilhelm Meister erzählt, ein wahres Wort und

nicht viel mehr das Ganze darauf angelegt ist, mich damit aufzuziehen. Sein junger

Freund hat so viel Ähnliches mit mir, dass ich oft versucht war zu denken, der

Verfasser, dem ich in meinen jüngeren Jahren bekannt wurde,

habe in jenem Buche eine Satire auf mich und meines Gleichen schreiben wollen. Die

unbedeutenden, aber wunderlichen Begebenheiten, worin sein Held verwickelt wird,

sind ganz von der A,t, wie ich mir meine Abenteuer, in müßigen Stunden, geträumt

habe. Nur in ein paar Fällen ist Wilhelm Meister ziemlich stark aus meinem

Charakter gegangen: erstlich in dem, dass er die Bühne mit ungleich mehr Mhn°

heit, wie wohl nicht mit mehr Glücke, betrat als ich, und zweitens darin, dass er sich

herausnimmt den Helden eines Geschichtsbuches vorzustellen, wozu er, aufrichtig

gesagt, nicht mehr Anlage hat als ich oder ein anderes Mutterkind von gewöhn

licher deutscher Art und Zucht."

Einen Aufsatz desselben Jahres beginnt er folgendermaßen : „Es ist zu beklagen,

dass einer der schönsten Geister, welche die neuere Zeit hervorbrachte, durch die schwer

zu begreisende Indolenz, womit er sich den ungebürlichen Götzend, enst gefallen lässt,

der mit seinem Namen getrieben wird, in der höchsten Reife seines Ruhmes und

seiner Jahre mehr theil an diesem litterarischen Unfuge zu nehmen scheint, als man

von ihm, selbst in dem ersten Feuer und Übermuthe der Jugend, befürchten zu

müssen glaubte. Seitdem Herr Friedrich Schlegel der Welt geoffenbart hat, dass

Goethe der einzige Dichter ist, predigen die Jünger der neuen Lehre, dass ihr Herr

und Meister ein Wesen sei, welches — wie ein verrückter Poet von Fichten sagte —
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„von Ewigkeit her sich selber gesetzet" ; und nun geht jeder Kindskopf hin, sich gleich

falls zu setzen Allein obwohl schwerlich jemand, die besagten Kunstjünger aus

genommen, eine gröfzere Meinung von dem Verfasser des Weither und des Tasso

haben kann als ich: so halte ich ihn doch für eine erschaffene, ja sogar für eine

durchaus menschliche Natur; und ich bin schon mehr als einmal versucht gewesen,

meinem Freunde Ernst beizustimmen, der Goethe« für den genievollsten Nachahmer

unter den Neueren erklärt, aber weit entfernt ist, ih» zu den eigentlichen Original

köpfen zu zahlen. Goethens Genie, sagt Ernst, bewegt sich mit der glücklichsten Gewandt

heit in allen Formen, und der Innigkeit seines Gefühls ist keine Schönheit ver

borgen noch unerreichbar, die ein stärkerer Geist vor ihm erdacht« oder vielleicht auch

nur ahndete. Er hat den Eurivides wirklich verschönert, welches von Racine kaum

gesagt werden kann, und sein Götz von Berlichingen ist, der Form nach, das Voll»

kommenste, was in der Manier des Shakespeare geschrieben wurde. Aber man zeige

mir in Gothens Schriften eine originelle Situation, einen neuen Charakter, d« an

Erfindungskraft, Tiefe und Wahrheit mit den Schöpfungen des Shakespeare, Dante

und Cervantes zu vergleichen wäre; oder man nenne mir eines seiner Stücke, worin

der Gang der Handlung, ich will nicht sagen den Ödipus, sondern nur Calderons

Andacht zum Kreuze an origineller Kraft und Wirkung erreichte."

die Währung, die Goethens Erscheinung in der deutschen Litteratur

verursacht hatte, war kaum vorUber, als durch einen ungleich mächiigeren Geist in

den sveculativen Wissenschaften eine Revolution bewirkt wurde, welche alle jungen

Köpfe Deutschlands in eine neue, weit stärkere und anhaltendere Bewegung setzte.

Kant's Philosophie, deren Freunde und Anhänger dem unsterblichen Versasser der

Kritik der Vernunft unendlich mehr Schaden gethan haben als alle seine Feinde

und Widersacher, fand auch Eingang bei einige» der ausgezeichnetsten dichterischen

Talente des Zeitalters. Schiller ersann, von Kantischen Principien geleitet, seine

rhapsodischen Theorien der Kunst, Friedrich Schlegel, der ältere Humboldt und einige

ähnliche Köpfe brachten diese Theorie zu der Reife, deren sie fähig ist , , . . Fichte,

bald nach ihm Schölling, drohten indessen den alten Kant selbst zu verdrängen. Die

Systeme vervielfältigten sich, wie der Kenntnisse weniger wurden. . . . Alle Fächer

wurden vermengt; die Erfahrung und die classischc Litteratur machten der Wissen

schast des Absoluten Platz . . , . Die neue Ästhetik entstand und die Poesie des

Poetischen; ein Ungeheuer, das, wie Saturn und die französische Revolution,

seine eigenen Kinder verzehrt. Sie erkennt keine Muster ; denn jeder Eingeweihte trägt,

wie die My'liker das Licht, den Canon der Vollkommenheit oder das Unendliche in

sich selbst. Aber sie bedars eines Idols ; und dies Idol ward abwechselnd Goethe,

Jakob Böhme und Hans Sachs."

Mit noch schärferer Satire behandelt Schreyvogel 180« die Menschlichkeiten

Goelhe's: „Nachricht für angehende Journalisten. Es sind einige berühmte Namen,

nebst dreiviertel Bogen liegengebliebenes Manuscript, zur Unterstützung armer Jour

nalisten, ans lehensherrlicher Gewalt zu verleihen, und letzteres nach Umständen

käuflich hintan zu g>'ben. Ter Bestandnehmer oder Käufer ist, auszcr der baaren

Erlegung von 1» Louisd'or für den Bogen, zu einem immerwährenden Tribut von

uneingeschränkter Bewunderung und knechtlicher Verehrung gegen seinen Schutz- und

Lehensherrn verpflichtet; wogegen ihm gestattet wird, sich selbst für einen be

rühmten Mann zu hal en und alle unabhängigen Schriftsteller Deutschlands für

Stümper und platte Köpfe zu erklären."
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Pathetischer äufzert sich Schrevvogel über denselben Gegenstand also : „Aber was

soll man von der Bereitwilligkeit denken, womit mehre bessere, ja einige der ersten

Köpfe Deutschlands alle diese übernächtigen Geburten der Anmaßung und Nnüber

legtheit bei ihrem Entstehen begünstigen ? Was sonst, als dass ihnen der

Zustand der vaterländischen Litteratur durchaus gleichgiltig ist und dass sie das

Publikum allzusehr verachten, um das Unanständige einer so zweideutigen Patronanz

zu fühlen."

Am stärksten aber greift Schrevvogel diese „Art litterarischer Frei-

m a u r e r e i" folgender Weise an : „Deshalb wird den jungen Zöglingen eingeschärft,

nie auf ihrer eigenen Meinung zu beharren — als welches oft gefährlich sei —

und keinen anderen Grundsätzen als denen des Familienpaktcs anzuhängen; viel»

mehr sich immer klüglich der herrschenden Partei anzuschließen, auch mit der Mehr

heit der Schriftsteller, besonders der Journalisten, mit den Mcicenaten und andern

markanten Personen im Publica sich in scheinbar gutem Vernehmen zu erhalten.

Schließlich und hauptsächlich sind sämmtliche Mitglieder und Angehörige des Familien

vereines gehalten, für die ehr- und glonvüroige Sache der Dunsenschaft

(— aufgeblasene Beschränktheit) so viele Proselyten, Freunde und Berlheidiger anzu

werben, als irgend thunlich und möglich ist ... Die Familie hat sich mittlerweile

durch Verschwägerungen und Adoptionen ungemein ausgebreitet. Es gibt jetzt kaum

eine mittelmäßige Stadt in Deutschland, welche, wenn nicht einen ordentlichen

Dunsenstuhl, doch wenigstens ein delegiertes Schövvengericht der Dunsenschaft aufzu

weisen hätte. In Jena, Tübingen, Berlin, und seit kurzem auch in Wien, befinden

sich dermalen die vier Hauptstühle der Verbrüderung deutscher Nation ; und ich weiß,

daß seit einigen Jahren davon die Rede ist, in der Nähe der zuerst genannten Stadt

noch einen höheren oder Königsstuhl für das «st zu erwählende sichtbare Oberhaupt

der Dunse zu errichten. Vor den besagten Stühlen und Gerichtshöfen werden nun

Tag für Tag alle litterarischen Angelegenheiten in höchster Instanz, jedoch in aller

Stille abgeurtheilt, die Sentenz, wo es nöthig scheint, an die dienenden Brüder unter

den Journalisten zur Kundmachung abgegeben Ich bin benachrichtigt, dass

die dirigierenoen Häupter und geheimen Emissäre dieser gefährlichen Secte nie

thätiger gewesen sind, als in den letzten acht bis zehn Jahren. Sie haben gewusst,

durch Schmeicheleien und Vorspiegelungen von mancherlei Art, einige vorzügliche

Köpfe der Nation in ihr Interesse zu ziehen, und solcher Gestalt die Optimalen und

natürlichen Vertreter der Gelehrten-Republik selbst in ihre schlimmsten Feinde zu

verkehren. Vornehmlich aber haben sie keine Mühe gespart, um einen der genievollsten

lund, gebe Gott! auch der weisesten) Männer unseres Jahrhunderts zu dein ihrigen

zu machen; indem sie seine Menschlichkeit, durch das hinterlistige Anbieten von

Alleinherrschaft und abgöttischer Verehrung zu berücken, und seinen Ehrgeiz, durch

die vorgespiegelte Aussicht auf den königlichen Stuhl der Dunse oder auf einen

angeblich für ihn zu errichtenden moralisch ästhetischen Kaiscrthron, zu verführen

suchten, wozu er doch weder nach ihrer wahren Absicht bestimmt ist, noch ver

möge seiner Geburt, Abstammung und natürlichen Anlagen jemals gelangen kann."

Dabei hatten aber für die wirkliche Größe Goelhe's wenige einen so richtigen

Blick wie Schrevvogel, Das beweist nicht nur die ausgezeichnete Charakteristik

Goethischer Dramen, sondern noch mehr der Umstand, dass es niemand anderer

war als Schrevvogel selbst, der Goethe unter harten Kämpfen dauernd für das
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Burgtheater erobert hat. Außerdem darf man wohl sagen, dass ohne seine väterliche

Freundschaft und Berathung es für uns leinen Grillparzer gäbe.

Beachtenswert sind auch die Gründe, mit denen sich Schreyvogel gegen die

sogenannte Weimarer Schule der Schauspielkunst ausspricht: „Kann da eine Schau

bühne entstehen, wo kein Publicum ist ?"

Ergötzlich ist es, Schiller bei einer Thcnterprobe in Weimar zu sehen, wie er

aus seiner würdevollen Ruhe durch die Unfähigkeit eines Schauspielers heraus«

gerissen wird und in vollem Zorn folgende phonographisch getreue Apostrophe im

schwäbischen Heimatsidiom hält: „Ei was! Mache Tie s, wie ich's Ihne sage und

wie's der Goethe habbe will Und er hat Recht — es ischt ä Graus, das ewige

Vagire m,t dene Hand und daZ Hinaufofeise bei der Recitation!"

P, Rosegger hat bekanntlich in den letzten Jahren in That und Wort eine

auffällige Hinneigung zum Protestantismus an den Tag gelegt und ist von evangelischen

„Heilsverkündigern" schon wiederholt als innerlich ganz und gar der Lehre Luthers

anhängend nusgeschrien worden. In seinem neuesten Werke ,,M ein Himmelreich"

präcisiert nun Rosegger selbst seine Stellung zu religiösen und consessionellcn Fragen,

und da ist es interessant und lehrreich, dass der ernste Protestantismus dies Werk

und das Rosegger'sche .Himmelreich" aufs unzweideutigste ablehnt. In der von

H. Sohnrey trefflich redigierten Halbmonatsschrift „Das Land" äußert sich ein Referent

folgendermaßen über das genannte Buch : „, . . .Hätte sich Rosegger darauf beschränkt,

uns eine objective Schilderung des volksthümlichen Katholicismus seiner Heimat zu

geben, so hätten wir wohl ein wertvolles, brauchbares, dauerhaftes Buch erhalten

können, Abcr leider hat es ihn gereizt, unter die Religionsstifter zu gehen. Er

predigt einen Katholicismus, den er sich so recht zum Privatgebrauch zurecht gemacht

hat, in dem nicht ohne einen naiven Jesuitismus die Dogmen, Heiligenvcrehrung,

Mariendienst in ein halbphilosophisches Symbolisieren hinübergezaubert werden.

Rosegger ist naiv genug, den Mariencultus auch den Protestanten zu empfehlen. Es

kommt ihm gar nicht recht darauf an, was der Mensch glaubt! wenn er sich die

Sätze des Apostolicums auf seine symbolisch-dichterische Weise zurechtgelegt hat, dann

glaubt er, auch dieses sein „Himmelreich" als besonderes Heilmittel empfehlen zu

können. Das Buch ist für den Schriftsteller Rosegger ein wahres

testimonium psupertst!«, ein Zeugnis von schiefem, confufem

Verständnis der Probleme deutscher Denkarbeit, dass wir als alter

Verehrer Rosegger's von einer wahren Bestürzung ergrissen sind,"

Rcdacteur: Dr, Franz Schnürcr,

Jos. Roth'sche BcrlagsbuMiandwng, — Buchdrucker« Ambr, OPi», Wien
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ie schöne Musenstadt, deren Gastfreundschaft wir genießen, hat einst einen

großen Gcistesmanii zu ihren Bürgern gezählt, dessen ehrenvolle Er

wähnung für einen hier tagenden Congress von katholischen Gelehrten eine

Pflicht der Dankbarkeit ist. Ich meine Josef G ö r r e s, den sprachgcwaltigen,

tiefsinnigen, unerschrockenen Vorkämpfer der katholischen Wahrheit, Ich habe

aber dazu besonderen Grund, weil mir ein Ausspruch von Görres bei meiner

Erörterung sehr wohl als Leitfaden dienen kann. Es ist das Wort: Grabet

tiefer und Ihr werdet überall auf katholischen Boden

stoßen, — ein Wahrsprnch nnd Mahnspruch, der zumeist für die Bearbeitung

der Philosophiegeschichte Geltung hat.

Zum Graben d. i. zum Bordringen von der Oberfläche zn den

tieferen Zusammenhängen gibt der Stoff der Philosophiegcschichte an sich

schon Anlass, da er sich zunächst als unverbundcnes Vielerlei darstellt. Wenn

wir die „Philosophengeschichtc" von Diogenes Laertius zur Hand nehmen,

wenn wir die gelehrten Tarstellungen von I, I. Brucker aus dem vorigen

Jahrhundert einsehen, so erhalten wir nahezu denselben Eindruck: gebuchte

Meinungen, aneinandergereihte Denkunternehmnngen, immer neue Anläufe der

Speculation ohne innere Nothwcndigkcit nnd ohne abschließendes Ergebnis,

Man möchte fast der Form des Lexikons den Vorzug geben vor der chrono

logischen Aufstapelung, und wirklich hat man auch diese versucht, ohne dem

Stoffe Abbruch zu thun.

Es ist das unbestreitbare Verdienst Hegel's, den Versuch gemacht zn

haben, über die Geschichte der philosophischen Meinungen zur Geschichte der

Philosophie durchzudringen, und noch die heutigen gangbaren Darstellungen

stehen nntcr dem Einflüsse seiner Unternehmung. Freilich dürfen wir bei

Hegel recht eigentliche Grabearbcit nicht suchen; er schaltet willkürlich mit

den Thatsachen und drängt ihnen Zusammenhänge ans, anstatt sie heraus

zuarbeiten. Er glaubt den Weg vorgezeichnet zn finden in der „Selbstbe

wegung der Begriffe", in der dialektisch nothwcndigcn Abfolge der Probleme,

wobei ihm die älteste Speculation der Griechen den Ausgangspunkt und sein

Die »,,l,„r II Jabrg, 4. Heft, (IRtt.l z g
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eigenes System als Ergebnis, als der Reinertrag der Philosophiegeschichte

den Schlusspunkt bietet. Solch kühnes Construieren haben nun seine Nach

folger von heute aufgegeben, aber sie folgen ihm in der Auffassung der

Philosophiegeschichte als einer Geschichte der Probleme, die von den

ältesten griechischen Philosophemen als den Primitien der Welterklärung

anzuheben habe. Bei vielen Abweichungen im Einzelnen gestaltet sich dann

das Bild der Entwicklung der Speculation folgendermaßen. Die jonischen

Denker machten zu ihrem Problem den Weltpro cess; ihr Princip ist der

U r st o f f, der, einheitlich an sich, doch allen mannigfaltigen und wechselnden

Gestaltungen zu Grunde liegt, Thüles erblickte ihn im Wasser, Anaximander

im apeiron, dem Bcstimmungslosen. Aber der Widerspruch, dass der Urstost

Eines und Vieles ist, dass er ist und zugleich immer wird, trieb weiter.

Das Problem vom Werden und Sein wurde nun das leitende. Heraklit

der Dunkle ließ nur das Werden gelten, und die Eleaten nur das unent

wegte Sein. Diesen Gegensatz wie die Enden eines Bogens zusammenzu

bringen, wurde nun das Problem der Nachfolger, die das Seiende im

Werdenden, vas Beharrende im Wechselnden suchten. Empcdoklcs fand jenes

in den vier Elementen, Pythagoras in den Zahlen, Anaxagoras im

Geiste, nu», der Weltvernunft, womit er ein neues übersinnliches Princip

in die Weltcrklärung einführte. Eine weitere Wendung bezeichnet Sokrates,

der Gründer der attischen Philosophie, der das „Erkenne dich selbst" zu

seinem Augenmerk nahm nnd damit das Erkenntnisproblem an die

Spitze stellte. Sein großer Schüler Platon machte nun die Lehren Heraklit's

nnd der Eleaten, pythagoreische nnd somatische Philosophemc zu seinen Fuß-

punktcn und gab dem Erkenntnisprobleme die Lösung, dass wir erkennen

durch Thcilnahmc an den Vorbildern der Dinge, den diesen vorausgehenden,

transcendcntcn Ideen. Tie Ergebnisse aller Vorgänger fasstc endlich Aristo-

tclc? zusammen, der an Stelle der Ideen die immanenten Entclechieen

setzte nnd für den Ausbau aller Zweige der Philosophie den Grundriss gab.

Über diese Probleme schritten nun, nach der gangbaren Ansicht, die nächst

folgenden Perioden nicht hinaus, vielmehr nahmen die Philosophen fremd

artige Dcnkmotive in ihren Gedankenkreis auf und trübten durch religiöse,

theologische Speculation die Bearbeitung der Probleme; so die Stoiker, die

Neupythagorecr, die jüdischen Alexandriner und die Ncuvlatoniker, Auch die

christliche Philosophie — so ist die Meinung — bewegt sich im Syn

kretismus, das ist Znsammcnschwcihung von Philosophie nnd Theologie,

Wissen und Glauben, nnd erst in der Neuzeit findet die Speculation wieder

das rechte Geleise, nachdem Tescartes sein «Oogito «r^o sum» ausgesprochen

und damit das Problem des S e l b st b e w u s s t s e i n s formuliert hatte. Dieses
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ivurdc nun die Basis, auf der Kant, der Sokrates der Neuzeit, sein

Problem gestalten konnte: Wie ist Erkenntnis möglich? — In der

Gruppierung und Bewertung der nachkantischen Systeme gehen die modernen

Darsteller weit auseinander, da keiner mehr die Kühnheit hat, wie Hegel,

das eigene System für den Abschlnss auszugeben. Sie können die Zerfahren

heit nnd Isolierung der Philosophie in der Gegenwart nicht leugnen, hoffen

aber deren Wicdererstarken, wenn nur das rechte Problem wird aufgestellt werden,

Bei dieser Methode der Philosophiegeschichte kommt nun wohl Dank

ihrem abzirkelnd-künstclnden Verfahren ein gewisser Zusammenhang in deren

Material, aber es werden andere wichtigere Zusammenhänge verdeckt. Man

muss den modernen Darstellern znrufcn: Grabet tiefer! Sogleich beim

Anfange ihrer Arbeit bleiben sie auf der Oberfläche: die älteste griechische

Spekulation ist nicht vom Standpunkte einzelner Probleme aus zu be

greifen, da sie vielmehr weiter nnd tiefer verzweigte Wurzel»

hat. Schon der Name kann darauf hinweisen : pkilo8«plüa heißt Wcishcits-

liebe; die Philosophen streben die Nachfolger der Weisen zu werden, nnd

Weisheit ist nicht in gewisse Probleme zusammengeschnürt, sondern fußt auf

der gesammtcn Erkenntnis, der Tradition, dem Leben, der Religio», Dies

verkennen, heißt die Berstaiidcsthätigkeit, die bloße Kopfarbeit überschätzen

nnd rationalistischer Einseitigkeit verfallen, ein iibles Erbthcil von

Hegel her, ein Bodensatz der Bcrniinftkritik und der Aufklärung.

Diese Einseitigkeit lässt die Modernen überhören, was die Alten selbst

über die vorspccnlative Weisheit und das religiöse Denken als

die Hinterlage ihrer Philosophie sagen. Sic nennen bei Erwähnung des

thalctischen Princips, des Wassers, das Nr Wasser der Theogonicen, und bei

dem Bcstimmungsloscn des Auaximandcr das Chaos der Dichtcrtheologcn als

die entsprechenden Erklarungswcisen der Urzeit/ Sie gewähren uns einen

Leitfaden zum Verständnisse Heraklit's durch die Angabc, sein dunkles Buch

werde licht wie die Sonne, wenn es ein Myste auslege, womit gesagt ist,

dass dieser Philosoph auf der Mystericnlchre fußt, was nunmehr mich

uenerc Darsteller anerkannt haben. Ans die clcatischc Seinslchrc ist ncucr-

dings von seitcn der indischen Bedantalehre ein Licht gefallen, Tic über

raschende Ähnlichkeit beider erklärt sich nun nicht aus Entlehnung, sondern

aus der gleichen mystische» Grundanschauung, einem monistisch gerichteten

religiösen Tcnkcn, Tic vicr Elemente des Empcdokles treffen wir ebenfalls

bei de» Indern und auf uralten cgyptischen Denkmälern an, die pythagoreische

Zahlen Mystik tritt uns in der Pricsterweisheit der alten Völker durchweg

entgegen, und die Angabc der Alten findet Bestätigung, Pythagoras sei ei»

Schüler der Weise» von Delphi und Delos gewesen, die apollinische

16*
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Theologie die Wiege seiner Speculation, Ein delphischer Spruch war ja

auch das soldatische: Erkenne Dich selbst, also weit älteren, hieratischen

Ursprungs. Von dem Geiste als Weltprincip hat nicht Anaxagoras zuerst

gelehrt, sondern ihn nur in den Gedankenkreis der Jonier eingeführt; ver

kündet haben den weltgestaltenden Geist schon jene Priester, welche lehrten,

Athene sei dem Haupte des Zeus entsprungen, ohne organische Zeugung,

also geistig, jungfräulich, das ist unvermischt mit vergänglichem Beisatz, ein

Theologem, in dem die antike Weisheit der alttestamentlichen am nächsten

kommt. Wenn die Alten Platon den göttlichen nannten, so galt diese

Huldigung nicht dem Dialektiker und Sokratiker, sondern dem Prediger

der Unsterblichkeit und Verkünder ewiger Ideen, Vorbilder der Wesen:

Unsterblichkeits- und Jdeenlehre sind zwei Äste eines Stammes, der Lehre,

dass wir unvergänglich sind, weil wir an den unvergänglichen Vorbildern

in Gott als Erkennende Anthcil haben. Aber auch Aristoteles ist nicht

zu verstehen, wenn er in die Zone kalter Verständigkeit gerückt wird: seine

Entelcchieen entstammen der großen alterthümlichcn Intuition von den inne

wohnenden Samengedanken, rstiones seminsles, welche die alte Theologie so

gut kannte wie die überirdischen Ideen. Zu Aristoteles' Weltansicht bildet

die dem religiösen Denken der Inder entsprungene Sankhjalchre ein

ähnliches Gegenstück wie der Vcdanta zum Eleatismus.

Ist aber die griechische Philosophie der ältesten schöpferischen Periode

in der Theologie bewurzelt und mit religiösen Intuitionen durchwebt, so ist

der religiöse Zug der späteren Speculation kein fremdartiges, trübendes

Element, sondern gerade das ursprüngliche, und sind zumal die Neuplatoniker,

wenngleich Epigonen, doch echte Platoniker und befugt, die griechische Weisheit

den christlichen Denkern zu vermitteln. Noch weniger kann dann die christliche

Philosophie als Synkretismus gelten. In ihr wiederholt sich der nämliche

Process, den die indische und griechische Geistesentwicklung zeigen : aus religiösen

Grundanschauungen entspringt die Speculation, verarbeitet Intuitionen, in denen

Glauben und Wissen zusammenwirken, und sucht in ihnen die Principien der

Welterklärung, wobei sich die Gcdankcnbildung in die Probleme zuspitzt.

Zu dieser Auffassung führt das Graben in die Tiefe; es ist aber

katholischer Boden, zu dem es nns vorstoßen lässt. Die Philosophie

der Väter und Scholastiker erscheint dann nicht mehr als ein Füllstück, ein

Lückenbüßer zwischen Altcrthum und Neuzeit, sondern als eine Stätte echter

spekulativer Arbeit, welche an Ernst und Tiefe die der Alten weitaus über

trifft. Wohl mnss sie historisch aus der alten Philosophie verstanden werden,

aber sie wirft zugleich auf diese ein Licht zurück, St. Augustinus muss als

Jdeenlehrcr aus Platon erklärt werden, aber Platon als Theolog aus
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Augustinus ; die theistische und doch von erhabener Mystik durchwehte, Trans-

cendenz und Immanenz vereinigende Gottes- und Weltanschauung des Kirchen

lehrers ist der Schlüssel zu dem Gedankenbau des attischen Weisen. St. Thomas

von Aquino ist als Pcripatetiker aus Aristoteles zu begreifen, aber auf des

Stagiriten Universalität fällt erst das rechte Licht, wenn mau sieht, wie die

von ihm festgelegten Principicn auf Gebiete und Fragen Anwendung finden,

die erst das christliche Denken erschlossen, das thomistische formuliert hat. Sein

Dringen auf das Universale, das Ksr' Kolu würdigt erst, wer den clocwr

universalis zum Lehrer gehabt, katholische Denkschulnng erworben hat. Für

die Mystik des Alterthnms, von Heraklit bis Proklus hinab, geben erst die

christlichen Mystiker, vom Arcopagiten bis Meister Eckardt, den Schlüssel.

Nur die reinere, christliche Mystik, welche bei allem Hindrängen zu dem All-

Einen das Verständnis für den persönlichen Gott nicht verloren hat, erschließt

uns die mehr oder weniger in Monismus abirrende des Altcrthums. Hier erst

gewinnen die Probleme von dem Einen und dem Vielen, dem Sein nnd dem Werden,

dem Gottes- nnd Weltbilde in der Seele und der Gottes- nnd Wcltwahrheit im

All, also die metaphysischen und die crkenntnistheoretischcn ihren Hintergrund,

von dem losgelöst, sie zum Spielzeug des Scharfsinnes herabsinken müssen,

Auf katholischem Boden erwächst uns erst das Verständnis für die Philosophie

als W e i s h c i t s st r c b e n, für ihren Zusammenhang mit einem Lcbensganzen,

den sie bei den großen Alten immer gesucht, aber erst auf katholischem Boden

gefunden hat, wo sie in der Lcbcnsthätigkcit der Kirche organisch mit deren

anderen Zweigen verbunden ist und mit der Theologie, der Geschichte, der Dichtung,

der Kunst, dem Leben, der Rechtsbildung harmonisch zusammenwirkt,

Dieses, der katholischen Auffassung geläufige Einrücke» der Philosophie

in ein Lebensganzcs bewahrt uns auch vor einer anderen Einseitigkeit, welcher

die moderne Auffassung verfällt: vor der Überschätzung des individuellen

Moments der Gcdankcnbildung. Man schlägt gemeinhin die schöpferische

Kraft der Denker zu hoch au und zieht nicht in Betracht, dass dieselben bei

aller Originalität mit einem überkommenen Gedankcngnte arbeiten, dass also

mit dem individuellen ein sociales und traditionelles Element

zusammenwirkt, welches den Aufzug des Gewebes bildet, für das die persönliche

Geftaltungsgabe den Einschlag herstellt. In dieser Einseitigkeit wirkt die Aufklärung,

die Sturm- nnd Trangpcriode des achtzehnten Jahrhunderts und die Übcrhcbnng

der Schulhäuptcr im neunzehnten nach, jener thörichtc Hochmuth, der nur den

Eigenbau gelten lässt: (^use non kecimu» ipsi, vix e» nosträ voc«.

In unscrn Tagen fehlt es nun nicht an Bestrebungen, diese Einseitigkeit

zu überwinden. Man betont das sociale Element in aller geschichtliche»

Bewegung, nicht selten bis zur entgegengesetzten Einseitigkeit fortschreitend.
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In der Philosophicgeschichte wendet man der Geschichte der Begriffe,

der termini, Aufmerksamkeit zu, und besonders R. Eucken's Arbeiten haben

gezeigt, welche Förderung die Geschichte der Terminologie dem Verständnisse

der Systeme gewahrt. Da zeigt sich, wie die Begriffe fortwirken, auch wenn

die Denker nichts von historischer Continuität wissen wollen, wie die Termino

logie zerrüttet wird, wenn, wie bei Tescartcs und Kant, das Streben, im

Denke» Alles neu zu machen, — ein wahres Widcrsvicl der Weisheit, — Plcch

greift. Auf die Periode, welche mit Tescartcs beginnt, fällt dann kein so

günstiges Licht ; es zeigt sich das Missverhältnis, dass das Alte unklar fort

wirkt, während doch das Neue als allein berechtigt gilt, und dass bei dem

Geleisewechsel so mancher Güterwagen dahiutengeblieben ist. Dagegen erhöht

sich das historische Interesse für die Philosophie des Mittelalters, und

die Scholastik kommt als Prägstätte der philosophischen termim, die

noch heute unser Denken mitbestimmen, zn Ehren.

Da sind wir wieder auf katholischem Boden, und es ist mir zu.

wünschen, dass in diesem tiefer gegraben und die Bedeutung der katholischen

Philosophie für die Continuität der Gedankenbild nng im Großen

begriffen würde. Sie umspannt drei Weltalter; sie setzte ein, als noch in

Athen in der Akademie, dem Lyceum, der Stoa, vorgetragen wurde ; sie

arbeitete mit an der Bekehrung der Germanen und Slaven, an der Be

gründung der christlichen Völkerfamilie; sie blieb in den Stürmen der

Glaubensneuernng und in den Kämpfen mit den neologischen Systemen er-

halten und ist in der Gegenwart, Dank der Encyklika Detern! ?stris neu-

crstarkt. Sie ist aber von dem Geiste getragen, der die Continuität, die

Überlieferung, den Zusammenschluss der Geister würdigen lehrt,

von dem Geiste der Pietät, der Weisheit, des echten Conservatismus.

Dank diesem Geiste erhält sie die Gegenwart in lebendigem Zusammenhange

mit allen früheren Perioden nnd so auch mit dem Altcrthumc. Platon ist

uns nicht bloß ein Gegenstand des historischen Interesses ; die Jdeenlehre ist

ein stehendes Capitel unserer Lehrbücher. Aristoteles ist uns noch „der

Meister derer, welche wissen", wie ihn Dante genannt hat. Wenn seine Logik

auf die Modernen einen unverstandenen Zwang ausübt, so ist sie uns, sammt

der davon untrennbaren Metaphysik, ein vertrautes Erbgut. Die Unter

suchungen der N e u p l a t o n i k c r über das Eine, das Wahre, das Gute sind

in unserer Lehre von den Transcendentalien aufbehalten, Denkmäler antiken

Tiefsinns, Unsere Philosophie schließt, so zu sagen, ein Alter thums-

museum in sich, darin dem Vatican vergleichbar, der Kapellen und

Gallerien umfasst, nnd die Schätze dieses Museums sind uns nicht ange

staunte Trümmer, sondern Quelle immer neuer Belehrung. Die katholische
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Philosophie bildet den Schlüssel zum Bcrständnisse der Continuität der Philo

sophie, der pkilosopkiä perenni8. Das Wort hat ein Bischof ge

prägt, Steuchus Eugubinus, vatikanischer Bibliothekar im XVI, Jahr

hundert, und Leibni.z hat es aufgenommen und, allerdings etwas elegisch,

den Wunsch ausgesprochen, dass der Philosophie Zufammenschluss und Tra

dition beschiedcn sein möge; wir können kühner wünschen, sie möge ihr be

wahrt bleiben, es möge ihr wie bisher die Ansammlung, Capitalisierung

fester und bleibender Erkenntnisse beschieden sein, die sich wie Jahresringe

um einen mächtigen Stamm zusammenschließen. —

Haben wir den Stamm, so werden uns die Nebcnsch öhli n g e,

die seitlichen Wucherungen nicht beirren: die bunte Menge der Meinungen

und Denkunternehmungen, die eben nichts anderes sind als ein Gewirr von

Nebenschößlingen — Räuber nennt derartiges der Gärtner, Wir sind der

Gefahr entrückt, alle Hervorbringungen der Speculation als gleichwertig

und gleich nothwendig zu betrachten. Dieser Gefahr aber verfallen die

modernen Forscher fast durchgehcnds, und in diesem Betracht wirkt Hegel am

schädlichsten nach. Von ihm kommt jener Relativismus der Geschichts

schreibung, welcher alles Wirkliche vernünftig findet nnd alles Historische für

seine Zeit als berechtigt gelten lässt, aber für die Frage nach dessen Wert an

sich keine Stelle hat. In der Hegelschcn Schule entwickelte sich die An

schauung, die Philosophie sei überhaupt nur der in Begriffe gefasste Zeit

geist; je mehr die Denker diesen begriffen, je zeitverständiger sie sind, um

so höher stehen ihre Lehren; dieselbe Doctrin könne wahr sein, wenn sie

den angemessenen Ausdruck der Zeitanschaunngen bildet, falsch, wenn sie

verfrüht oder verspätet auftritt. Die heutigen Darsteller der Philosophie

geschichte gehen nun zwar nicht so weit, aber relativistisch und skeptisch

ist die Grnndanschauung auch bei ihnen.

Dies spricht sich schon in der Erhebung der Probleme zu Leitlinien

aus; man bewegt sich lieber im Problematischen, als dass man auf das

Apodiktische hindrängte. Diesem würde erst eine Geschichte der Principien

genugthun, und bei einer solchen ist die Scheidung von Wahrem und

Falschem nnerlässlich, der eben aus dem Wege gegangen wird. Man

studiert die Gedankenbildnng der einzelnen Philosophen, oft mit Sorgfalt,

aber ohne sich die Frage nach ihrem Wahrheitsgehalte vorzulegen. Darum

kommt man auch nicht znm Verständnisse des Zusammenschlusses der

Wahrhcitsinhalte und lässt es bei einem spröden Gegenüberstehen der

Systeme bewenden. Es wird gefragt : Was ist platonisch ? was ist aristotelisch ?

aber nicht : Was ist an beidem wahr ? Was haben die beiden Denker zu den

Einsichten der Philosophie, zn dem Lehrgute der perennis pkilosopkis bei
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gesteuert? Erhebt man sich zu letzterem Gesichtspunkte, so kann und muss

man auch die Frage der Vereinbarkeit ihrer Principien aufwerfen, in welcher

die Modernen einen verunklärenden Synkretismus erblicken.

Wozu die Scheu, den Maßstab: wahr und falsch, förderlich und ver

derblich, Weizen und Unkraut, an die historischen Erscheinungen anzulegen,

führt, zeigt ein Nachbargebiet, welches ebenfalls durch die Hegelsche Schule

dem Relativismus preisgegeben worden ist : die T o g m e n g e s ch i ch t e, deren Be

handlung in der modernen protestantischen Theologie heute diese Geleise ein

hält, Ihr sind die Dogmen die Formen, in denen jeweilig die Gemeinde

ihrem religiösen Bewusstscin Ausdruck gibt, wechselnd mit diesem Bewusstsein

selbst, Kinder der Zeit, jedes für feine Zeit berechtigt, jedes so wahr wie

das andere, das entgegengesetzte. Hier ist der Gedanke, dass dem Dogma ein

an sich giltigcr, bei verschiedener Formulierung sich gleichbleibender Offen

barungsinhalt und darum Wahrheitsgehalt zu Grunde liegt, eine sul>

»täntia ticlei, eine Kde» qua« crecliwr, im Gegensatze zu der subjektiven

kicZe» qua crecliwr, gänzlich verloren gegangen. Einer solchen Dogmengeschichtc

ist etwas nicht ganz Unwesentliches abhanden gekommen, nämlich das Dogma ;

sie „spottet ihrer selbst und weiß nicht wie", Ihre Bearbeiter haben zu ihrem

Gegenstände kein inneres Verhältnis, es fehlt ihnen, was Aristoteles für die

Erkenntnis der Principien fordert: das tixein, der contäctus, die geistige

Berührung mit der Sache selbst. Von der Sache ist nur der Name geblieben,

als ein leerer Rahmen für gelehrtes Material.

Auf anderen Gebieten würde man ein analoges Unternehmen für ab

geschmackt erklären. Man würde einen Unmusikalischen als Bearbeiter der

Musikgeschichte, einen Menschen des dürren Verstandes als solchen der Geschichte

der Poesie, einen Stubengelehrten als solchen der Kriegsgeschichte einfach

belachen : dass aber ein Ungläubiger über den Glauben, ein dem Christenthum

Entfremdeter über das Lchrgut der Christenheit schreibt, findet man erträglich.

So krass ist nun das Missvcrhältnis bei einer Philvsophicgcschichte,

die sich vom Relativismus den Maststab von wahr und falsch entwinden

ließ, nicht, aber schlimm gcung, Tie Philosophie als Herold des Zeitgeistes

sinkt zu einer Art Journalistik herab, und »och dazu zu einer schlechten Art,

denn die bessere Journalistik hat Principien, die sie über das Wechselspiel

des Tages hinausheben. Für denjenigen, welcher auf den Maßstab von wahr

und falsch verzichtet hat, wird die Philosvphicgcschichtc ein bloßes Schauspiel,

ein Geschiebe der Meinungen, dessen Wert nicht steigt, wen» es als ein noth-

wendigcs erklärt wird. Wer in Spinoza's oberflächlichen,, Religion, Moral

nnd Wissenschaft leugnendem Philosophieren eine berechtigte Erscheinung er

blickt, weil Viele diesem Atheisten Beifall geklatscht haben, dem fehlt dao
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innere Verhältnis zu dem Gegenstande der Philosophie, so gut wie dein

modernen Dogmenhistoriker zu seinem Gegenstände, Das Gleiche gilt von dem,

welcher sich vom Pseudosokrates Kant imponieren lässt, weil sich Viele in

dessen Sophismenlabyrinthe verirrt haben, da bei ihm in Wahrheit sein Problem:

Wie ist Erkenntnis möglich? die Antwort erhält: Weil sie unmöglich ist.

Falsche Meinungen werden nicht wahr durch die Menge ihrer Nach

beter, Nebenschößlinge werden kein Banm, wenn sie auch noch so sehr in die

Breite wuchern. Der Relativismus, welcher Weizen und Unkraut für gleich

nothwcndig erklärt, bringt die Wissenschaften, die er cmfrisst, nm ihre»

sittlichen Nährgehalt, denn die Wahrheit ist die Nahrung des

Geistes. Er führt zu einer intellektuellen Schwindsucht, von der

nur die strenge Zucht des Wahrhcitssinnes heilen kann. Nur die Erfüllung

von Herz und Geist mit der christlichen Wahrheit hebt über diese Zeitvcr-

irrung hinaus, — der christlichen : wir haben das Recht zu sagen : der katho

lischen Wahrheit, so lange bis die protestantische Theologie jene Art Dogmen

geschichte ausgemerzt haben wird. —

Dogmen und Philosopheme sind nun zwar keineswegs dasselbe, nnd

nirgends werden dieselben sorgfältiger auseinandergehalten als in der katho

lischen Philosophie, welcher nur die Unkenntnis den Vorwurf des Synkre

tismus machen kann. In den Dogmen sind Offen barnngsinhaltc ausge

sprochen, in den Philosopheme» Ergebnisse der Bcrnunftforschung. Aber

Vernunft nnd Glaube sind auf dieselbe Wahrheit hingcordnet, die wir dermal

einst schauen werden, während wir im Diesseits nur glaubend nnd forschend

an ihr Anthcil erhalten. Geben wir dem Forschen allein Raum, so kann bei

dessen Schwierigkeiten unser Wahrheitssinn ermatten ; lassen wir dem Glauben

eine Stätte in unserm Innenleben, so vcrlässt uns nie die beglückende Gewissheit :

Es gibt eine Wahrheit ! Und aus dieser Gewisshcit saugt der Erkenntnistrieb

immer neue Nahrung. Wem so die Glanbcnswahrheit die Bernunftwahrheit ver

bürgt, der hat den Schlüssel zu dem Labyrinthe der philosophischen Meinungen

in der Hand, und wenn er darin eintritt, wird es ihn gar nicht wie ein Labyrinth

anmuthcn, sondern eher wie die Katakomben, eine ehrwürdige Ruhestätte der

Heiligen und Weisen, deren Geist fortwirkt bis auf den heutigen Tag. — ^

Was uns das Ticfcrgraben in unserem Gebiete nnd das Bcsitzcrgreifen

von dem katholischen Boden in Görrcs' Geiste ergeben hat, fasse ich znm

Schlüsse in drei Thesen zusammen:

1 , Uncrschlossen bleibt die Philosophiegcschichte bei rationalistischer,

das religiöse Element unterschätzender Auffassung; ihr Corrcctiv ist die

katholische Anschauung, welche Spekulation und Religion in ihrer

Zusammenwirkung erkennen lässt.
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2. Unerschlossen bleibt die Philosophiegeschichte bei i n d i v i d u a l i st i s ch e r,

den Zusammenschluss der Denker und die philosophische Tradition verkennender

Auffassung; ihr Correctiv ist wieder die katholische Anschauung, welche für

Zusammenschluss und Tradition auf allen Gebieten Verständnis

gibt und die Philosophie in ein großes Lebensganzes einrückt,

Z. Unerschlossen bleibt die Philosophiegeschichte bei relativistischer,

den Gegensatz von wahr und falsch verwischender Auffassung; ihr Correctiv

ist das Feststehen in der katholischen Wahrheit, in welcher die Theil-

nahme des Geistes an der Wahrheit überhaupt verbürgt ist, und die eine Schule

des Wahrheitssinnes bildet, wie sie kein Menschenwitz herstellen kann.

An die Thesen aber möchte ich noch eine Paränese anschließen, die

Mahnung, den Schlüssel für die Philosophiegeschichte, den uns die katholische

Wahrheit bietet, nun auch zur Anwendung zu bringen, den katholischen

Boden, auf den das Tiefergraben führt, mit Eifer zu bearbeiten. In diesem

Betracht ist unsererseits in letzter Zeit viel geschehen, aber noch mehr bleibt

zu thun übrig, und unsere Thesen können uns auf drei Gruppen von

Aufgaben hinweisen :

1, Es ist die alte Phi l osop h i e in Rücksicht ihrer religiösen Hinter

lage zn untersuchen, zu zeigen, wie deren Ersetzung durch das C h r i st c n t h u in

die Spekulation vertieft hat, wie sich Antikes und Christliches wechselseitig erklären,

2. Es ist die Geschichte der Begriffe zu pflegen, die Continnitcit

der echten Speculation im Einzelnen und im Ganzen nachzuweisen und der

vielgestaltige Jrrthum aufzudecken, dem das Denken mit dem Verlassen der

Bahnen der >?KiIo«opK!s psrennis verfallen ist.

Es ist der Jrrthum des Relativismus mit allen seinen

Wurzeln auszuheben und die Schädigung des Wahrheitssinnes, die er verschuldet,

zumal an den Systemen der Neuzeit mit u n n a ch s i ch t i g e r K r i t i k darzulegen.

Dazu bedarf es, dass Viele Hand anlegen und dass das Interesse sür

die Philosophicgeschichte in nnsern Kreise» allgemeiner und reger werde, wozu

viel beitragen könnte, wenn dieser Gegenstand bei den philosophisch-propä-

deutischen Studien der Theologen ausgiebige Vertretung fände, worin gerade

München mit so gutem Beispiele vorangeht.

Doch die katholische Forschnng wird von selbst auch auf diesem Ge

biete ihre Bahnen finden: die Philosophiegeschichte hängt organisch mit

der Philosophie selbst zusammen, und allem katholischen Wesen ist der organische

Zug eigen ; ist es doch vorgebildet in dem Gleichnisse vom Scnfkörnlein, das

zum Baume wird, in dem die Vögel des Himmels nisten!



König Xerxes unä ^stder.

Von Richard von KraliK.

(^f'in Hauptmangel unserer modernen Kultur ist es, dass wir die Schätze der

verschiedensten Zeiten und Völker nicht als harmonische Theile einer

lebendigen Einheit, sondern mehr als unzusammenhängcnde Fragmente, die

in verschiedenen Schaukasten eines Museums ausgestellt sind, zu empfinden

gelernt haben. Ein schlagendes Beispiel ist die Geschichte des Lerxes, Jeder

Schüler kennt den erfolglosen Gegner der heldenhaften Griechen, kennt seinen

Zug durch die Thermopylcn bis Salamis, er kennt auch aus der biblischen

Geschichte den Gemahl der Esther, Aber den Wenigsten wird es klar sein,

dass Xerxcs dort und Assuerus oder Ahasveros hier dieselbe Person

ist und derselbe Name, der nur bei Griechen und Juden das ursprünglich

persische „Khshayarsha" mundgerecht wiedergibt. Ich möchte nun hier

zeigen, wie erst aus der Zusammenfügnng und Vergleichung der griechischen

und jüdischen Berichte der ganze nach allen Seiten so intcressevolle Thatbestand

erhalten wird, und wie diese Vergleichung erst dazu führt, das Buch Esther

durch Hcrodot und Herodot durch Esther verstehen zn lernen.

Ferres kam, wie aus dem Berichte des Herodot < 7, 1 —5) hervorgeht,

um das Jahr 48S vor Christus auf den persischen Thron. Er war der Sohn

des Darms, von mütterlicher Seite ein Enkel jenes Cyrus, der die Juden

aus der babylonischen Gefangenschaft wieder nach Jerusalem zurückkehren

ließ l5!j« v, Chr.), Aber bei weitem nicht alle Juden hatten damals von

dieser Grofzmnth des Anhängers Zarathnstras Gebrauch gemacht, wie eben

das Buch Esther reichlich bestätigt. Fünf Jahre vor dem Regierungsantritt

des Xerxes fällt die Schlacht bei Marathon (490 v. Chr.), die für das

persische Heer durch die Tapferkeit der Athener so unglücklich geendet hatte.

König Tarius hatte seitdem fortwährend gerüstet, um diese Niederlage zu

rächen. Sein Sohn Terxcs hatte nach seinem Tode die Rache mit als Erbe

übernommen. Zuerst zwar wurde er durch die Nothwendigkeit, den großen

ägyptischen Aufruhr und Abfall zu bändigen, davon abgelenkt. Seine Auf

merksamkeit wurde erst wieder auf die Griechen gerichtet durch die griechischen

Emigranten, die an seinem Hose lebten und unaufhörlich zum Kriege schürten,
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selbst wenn die Perser der Rache vergessen wollten, Ihnen war ja vor allem

daran gelegen, mit persischer Heeresmacht sich die Rückkehr in ihr Vaterland

und die Herrschaft über ihre Mitbürger zu erzwingen. Da war D e m a r a t o s,

der verbannte Spartanerkönig, mit dem Xerxes schon als Kronprinz konspiriert

hatte. Dem Demaratos verdankte Tcrxes zum Theil den Thron; er hatte

es bei Darius durchgesetzt, dass dessen älterer Sohn übergangen wurde. Da

waren die aristokratischen Aleuaden von Thessalien wenigstens durch Geschäfts

träger vertreten. Da war der Pisistratossohn Hipparchos, der attische

Prätendent. Da war endlich sei» Helfershelfer Onomakritos, der Prophet,

der Ordner der homerischen Gesänge und der Weissagungen des Musäus,

der in Athen über einer Fälschung jener alten Orakel ertappt worden war.

Nachdem der im zweiten Jahre des Königs begonnene Feldzug gegen

Ägypten siegreich beendet war, nachdem des Terxes Bruder Achämcncs als

Statthalter in Ägypten gesichert residierte, wurde die weltgeschichtliche Expedition

gegen Europa bei einer feierlichen Rathsversammlung der persischen Großen

vorgeschlagen (Herodot 7, 7 ff,).

Damit sind wir genau in die Zeit gekommen, mit der das Buch Esther

anhebt, nämlich in das dritte Jahr des Königs. Herodot und der biblische

Erzähler scheinen beide von derselben Versammlung zu sprechen. Die voll

endete Unterwerfung Ägyptens ist in der Bibel angedeutet durch den Vermerk,

dass Assuerus König war von Indien bis nach Äthiopien; über 127 Provinzen

regiert er hier. Bei Herodot betont Mardonivs fast mit denselben Worten

die Unterwerfung der Saken, Inder, Äthivpen und Assyrier bis an die Grenzen

des Himmels (7, 8). Wir verstehen also die außerordentliche Siegesfrcudc,

die aus dem Gastmahl der Bibel spricht; die Wicdereroberung von Ägypten

war es wohl wert. Bei Herodot ist die politische Seite in den Vordergrund

gerückt, in der Bibel der eheliche Conflict. Der Charakter des Königs ist

beidcmalc derselbe. Als Artabanes, sein Oheim, vor dem Kiriegszugc warnt,

gebietet er ihm als Strafe für seine Feigheit, bei den Weibern zuhause zu

bleiben. Im gleichen beleidigenden Übermuth lässt er der Königin Vasthi

sagen, sie solle kommen, um allen Völkern und Fürsten ihre Schönheit

zn zeigen.

Übrigens war es persische Sitte, bei einem großen Gastmahl anch die

Äebswcibcr und die Hausfrauen mit an den Tisch zu ziehen, wie Herodot , 5, 18)

bezeugt. Die Geschichte, die Herodot hier berichtet, ist für das Weitere von

größter Wichtigkeit, weshalb wir näher darauf eingehen müssen. Bald nach

dem großen Zuge gegen die Skythen (51 l v. Chr.) hatte Mcgabazos, der

in Europa zurückgelassene persische Feldherr, von den Makedoncn Erde und

Wassci- als Zeichen der Untcrwcrsnng für den Großkönig Tarins fordern
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lassen. Sieben persische Gesandte waren zu Amyntas, dem damaligen

Könige von Makedonien, gekommen. Sie waren von ihm reichlich bewirtet

worden. In ihrem Übermuthe hatten sie verlangt und durchgesetzt, dass nach

ihrer perfischen Sitte auch die Frauen zum Nachtisch kämen. Da sie sich aber

in ihrer Trunkenheit Ungcbürlichkeiten gegen diese erlaubten, so steckte

Alexandros, der Sohn des greisen Amyntas, glattwangige Männer in

Weiberkleidnng, die sich zn den ahnungslosen Persern setzten und sie sämmtlich

mit verborgen gehaltenen Messern niederstießen. Man ließ dann auch ihre

Dienerschaft nnd jede sonstige Spur von ihnen verschwinden. Die Perser

forschten nun freilich dem Schicksal ihrer Männer nach und schickten eine

Untersnchungscommission unter Führung des Feldherrn Bu bares nach

Makedonien. Es gelang aber dem kluge» Alexandros, die Sache dadurch

niederzuschlagen, dass er diesem Perser reiche Geschenke und außerdem feine

eigene Schwester Gygaia zum Weibe gab. Dies war vor etwa dreißig

Jahren geschehen,

Vasthi, die Königin hatte sich also geweigert zukommen. Ter Grund,

warum sie sich dem Befehl des Königs und der Landessitte widersetzte, mag

nicht nur in der ihre Frauenwürde beleidigenden Form des Befehles gelegen

haben, sondern wohl mehr mit den Familicnintriguen am Hofe zusammen-

hängen. Sie war sicher ein vornehmes Mitglied des königlichen Stammes

der Achämeniden; sie mochte sich eines vom König unabhängigen Ansehens

bewnsst sein. Manche vornehme Perser werden ja den .Verxes, den jüngeren

Bruder, nicht für vollberechtigt angesehen haben. .Vcrxes wird wohl Grund

genug gehabt haben, diesen Borfall als Staatssache zn behandeln und einen

neuen Bersuch einer Revolution durch denselben Staatsrath richten zu lassen,

dem er die Kriegsfrage vorgelegt hatte. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn

wir die Namen dieses Rathcs der Sieben, wie die Bibel sie bringt, nicht

oder nur schwer mit den Namen bei Hcrodot vereinigen können, Tie Siebcnzahl

ist aber durch Herodot selber bestätigt.

Noch eine merkwürdige, wenn auch mehr künstlerische Ähnlichkeit

Herodots und des Esthcrbuches ist zu erwähnen: die Tragödie des .Vcrxcs

und die Noth der Juden beginnen beide mit bedeutungsvollen Träumen,

Dem 1'erxes und seinem Warner erscheint eine dämonische Gestalt, die zum

verderblichen Kriege drängt i Herodot 7, 12— 18). Ein weiteres Traumgcsicht

täuscht dem Könige Sieg vor i,7, 19), indem A'erxes sich mit einem Ölzweig

bekränzt sieht, dessen Sprossen die ganze Erde bedecken. Tas Buch Esther

aber beginnt in der alten griechischen Übersetzung des unverkürzten Werkes

mit einem Traum, den der Jude Mardochaios schon im zweiten Jahre des

Königs hat, also im Jahre, da das abgefallene Ägypten bekriegt wnrdc.
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Ter Traum ist auch höchst kriegerisch: er hört Stimmen, Tumult, Donner,

Erdbeben, sieht zwei kampfbereite Drachen, deren Streit alle Nationen aufregt.

Im größten Wirrsal wächst ein kleiner Quell zum rettenden Strome an,

Licht und Sonne erscheinen wieder, die Niedrigen und Bedrängten

entledigen sich der Widersacher. Man würde diesen Traum ans die großen

weltgeschichtlichen Kriegsercignisse deuten wollen; im weiteren Verlauf aber

bezieht ihn der Träumer auf sich selber und die Sache der Juden. Nebenbei

bemerkt, träumt auch im Pcrserdrama des Äschylos Atossa, die Mutter des

.kcrxcs, von zwei Jungfrauen, Asia und Europa, die mit einander streiten.

Serres jocht sie beide an seinen Wagen, Europa aber zertrümmert diesen und

wirft den König herab.

Ter Traum des Mardochaios führt höchst dramatisch zur Sache selbst

über: indem er nämlich über den Traum nachgrübelt nnd schlaflos umher-

wandelt, entdeckt er unerwartet eine Verschwörung der beiden königlichen

Thttrhüter Gabatha i^Bagathai nnd Tharrha, Er meldet es dem König, und

die beiden Verbrecher werden hingerichtet. Zum Dank hält der König den

Angeber an seinem Hofe fest, offenbar an Stelle der Hingerichteten Verschwörer.

Hinter diesen verrätherischen Thürhütern aber steckte, wie der griechische Text

andeutet, niemand anderer als ein gewisser Aman, der Sohn des Amndathos,

der Bugaicr, der seit dieser Zeit eben deshalb dem Angeber Mardochaios

nach dem Leben trachtet,

Ter kostbare griechische Text gibt uns über diesen Aman die interessante

Nachricht, dass er sowohl der Gesinnung wie der Abstammung »ach ein

Makcdone war. Er missbrauchtc die Stellung eines väterlichen Freundes,

die er beim König einnahm, und strebte demselben nach dem Thron und

dem Leben, Er wollte das Reich der Perser auf die Makcdonen übertragen.

Das alles aber kam erst viel später auf: vorläufig blieb seine verräterische

Gesinnung noch uucntdcckt.

Diese wichtige Nachricht versetzt uns wieder ganz an den von Emigranten

wimmelnden Hof, wie ihn Hcrodot uns schildert, wo in der That Griechen

de» größten Einfluss hatte», Ama» tritt so dem Dcmaratos, Hipparchos,

den Sllcuaden cm die Seite, dir sich gewiss nur der Perser bediene» wollten,

uni selber Herren von Griechenland und womöglich auch des Orients zu

werde». Trefflich passt diese Episode ins zweite Jahr des Xcrxes, wo nicht

nur durch den ägyptischen Krieg das Reich bedroht war, wo außerdem durch

die Vorgänge bei der Erbfolge das Recht des .Vcrxcs seinem älteren Bruder

gegenüber gewiss noch nicht ganz befestigt erschien. Aman aber, der eigentliche

tragische Held dieser Geschichte, bekommt dadurch eine gewisse Würde, dass

er nicht bloß ans Habsucht u»d Eitelkeit dem Juden sich aufsässig erweist.
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sondern große politische Pläne verfolgt, Analogien zu diesen Verhältnissen

finden sich in der persischen Geschichte genug,

Lässt sich über diesen Aman nicht »och Näheres ermitteln ? Ich komme

hier auf einen Punkt, wo ich eine neue Bermuthung vorbringen will. Im

Vertrauen auf die historische Zuverlässigkeit des biblischen Berichtes und vor

züglich der altgrichischen Version des Esthcrbnches, die auf einen vollständigeren

und ursprünglicheren Grnndtext zurückgeht, als er in den heutigen, hebräischen

Bibeln steht, habe ich mich in der Geschichte jener Zeit umgesehen, ob ein

Makedoner mit einem an Aman anklingenden Namen vorkommt und ob ec>

wahrscheinlich ist, dass ein solcher Makedonc eine Stellung am persischen Hofe

eingenommen haben kann, die der des Aman annähernd entspricht. Der

Name selber ist bald gefunden, Aman kann nur dem echt makedonischen

„Amyntas" entsprechen. Das t des Stammes ist ebenso ausgefallen, wie

umgekehrt die Griechen den Stamm des hebräischen S.alomo verstärken und

den Genetiv „Lslomont—c,»" bilden. Der Ausgang des hcbraisierten Aman

ist nach Analogie von Dnthan, Eichau«», Java», Johanan, Jonathan, Laban,

Naaman, Nathan, Saphan n. s, w, gebildet.

Wie kommt aber der Makedonc nach Pcrsicn?

Mein Suchen ist hier überraschend gelohnt worden, indem ich alles

Gewünschte zusammen in einem von Herodot gekennzeichneten Manne fand,

der unserem Aman durchaus entspricht. Damit knüpfe ich wieder an die

bereits erwähnten persisch-makedonischen Händel an. Wir haben vernommen,

dass der makedonische König Alexandras, der Sohn des Amyntas,

»»mittelbar »ach dem Scythenfeldzng des Jahres 514 vor Chr. seine

Schwester Gygaia einem vornehmen Perser B» bares mit reicher Mit

gift zum Weibe gegeben habe, um so die Nachforschung wegen der Ermordung

der persischen Gesandten niederzuschlagen. Wir sehen diesen Bubares, des

Mcgabazos Sohn, bald darauf als Aufseher über die Arbeiten am Durch

stich des Berges Athos beschäftigt, in Gemeinschaft mit Artachaics, dem Sohne '

des Artaios (Herodot 7, 22), Noch an einer anderen Stelle erfahren wir

durch Herodot i8, 136), dass ein Sohn dieses Persers Bubares »nd

der makedonischen Prinzessin Gygaia lebte, der nach seinem mütterlichen

Großvater, dem Könige Amyntas, auch Amyntas hieß. Und diesem jüngeren

Amyntas hatte König 5'crxes zum Zeichen seiner Gunst die große Stadt

Alabanda oder Alabastra in Klcinasicn geschenkt. Dieser persische A m y n t a s

bildete den Vermittler mit dem makedonischen Königshause, das man ini

europäischen Kriege gegen die Griechen zn benützcn dachte, das sich aber nach

Herodots Bericht ebenso zweideutig nnd treulos benahm, wie nach biblischem

Bericht jener Aman, Ist nun dieser Amyntas des Herodot, der Sohn des
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persischen Bubarcs und der makedonischen Gygaia, der Statthalter von

Alabanda, der Enkel des Megabyzos ein anderer als der Aman der Bibel,

der Makedonier, der Bugaier, der Sohn des Amadathos? Es stimmen zu

viele Judicien überein, als dass es ein Zufall sein könnte. Freilich ist es bei

der Lückenhaftigkeit unserer Uberlieferungen ein höchst merkwürdiger Zufall,

dass wir dem persischen Hofmann der Bibel in den Musen des Herodot

wieder begegnen dürfen. Jedenfalls ergänzen sich beide Berichte auf's aller-

schönste. Die Jntrigucn des Onkels Alexander in Griechenland werden aus

gezeichnet sccundiert von denen seines Neffen Aman-Amyutas am persischen

Hofe, Jetzt erst, nachdem wir die ganze höchst merkwürdige und tragische

Familicnvorgeschichte aus Herodot kennen, verstehen wir die zweideutige

Stellung und Haltung des Aman dem Könige gegenüber. Wir verstehen es,

wie ein Perser ans so einzige Weise sich zugleich als Makedoner fühlen muss.

Wir verstehen es aber auch, wie er Verschwörungen wagen kann mit dem

Rückhalt an dem mächtigen, ihm so enge verwandten makedonischen Königs

hause und an dessen Einfluss in Griechenland, Wir verstehen aber auch, aus

welch großer Gefahr der Perserkönig sich durch die Aufdeckung seiner Jntrigucn

gerettet haltcn musste und wie sehr er Grnnd hatte, nun schonungslos vor

zugehen. Man wundert sich in der That bei Herodot nur darüber, dass die

Zweideutigkeiten des makedonischen Alexandros vom König nicht endlich

entdeckt und bestraft werden.

Bei einigen Namen der Bibel haben sich jedenfalls Berschrcibungeu

eingeschlichen. Man glaubt zu sehen, dass im Namen Bugaier vielleicht der

Vater Bubares und die Mutter Gygaia steckt, vielleicht in Amadathos

Alabanda oder Megabyzos; ich wage hier bei dem Schwanken orientalischer

Namcnsformcn im griechischen Munde keine Conjccturcu und halte nur Aman-

Amyntas, den Makedoner fest.

Nun müssen wir uns abcrauch seinen jüdischen Gegner Maro ochaios

näher betrachten. Er heißt ein Sohn des Jair, des Sohnes Semci, dcs

Sohnes Kis, aus dem Geschlechte Jemmi's, aus dem Stamm Benjamin. Seine

Familie gehörte zn jenen, die mit König Jechonias aus Juda von Nabucho-

donosor nach Babylon waren deportiert worden. Missgünstige Kritiker haben

den Ausdruck der Bibel hier nnnöthig so gepresst, als ob Mardochai selber

im Jahre 586 bei der Deportation schon am Leben gewesen wäre, wonach

er freilich zur Zeit seines politischen Wirkens über hundert Jahre hätte

zählen müssen. Aber die Worte der Bibel sind nicht so enge zu verstehen,

und der griechische Text sagt demgemäß: er war, d. h. er stammte aus jener

Deportation. Nun ist es gewiss sehr auffallend, dass er und so viel tausend

Juden mit ihm nach der Emancipation durch Cyrus ruhig unter den Heiden
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blieben und keinen Gebrauch von der Erlaubnis zur Rückkehr machten. Es

stimmt das schlecht mit den Klagen über Bedrückung, und gewiss muss man

in dieser ziemlich allgemeinen und für alle Zeiten geltenden Erscheinung eine

schwere Verschuldung des Volkes erblicken; sie hat sich auch schon damals

bald durch die folgende Bedrängnis gerächt. Die Bücher Esdras und Nehe-

mias geben uns eine ergreifende Schilderung von den Schwierigkeiten, mit

denen das kleine Häuflein von patriotischeren Juden zu kämpfen hatte, nm die

verödeter? Stätten des gelobten Landes, die allzu weitläufigen Ruinen nnd

Mauern von Jerusalem wieder aufzubauen und zu vertheidigcn. Ein Mar-

dochai war auch unter ihnen (Esdras 2, 2). Gerade zu Anfang der Regierung

des Terxcs schrieben die umwohnenden Feinde der Juden von Jerusalem eine

Anklageschrift gegen diese und überreichten sie dem Könige (Esdras 4, 6).

Über den Erfolg derselben wird nichts weiter berichtet; man muss das aus

dem Buch Esther ergänzen.

Bevor wir uns diesem Hanptstückc nähern, wollen wir noch einen

Blick auf das Schicksal der königlichen Ehcgcmahlin werfe», Basthi, oder

Ästin, wie der griechische Text sie nennt, verschwindet vom Schauplatz, Sic

wird vom Angesichte des Königs verbannt, und ihre königliche Würde soll

einer anderen übergeben werden. Die Räthe des Königs wollten durch dies

Urtheil, das im ganzen Reiche pnblicicrt ward, zugleich die Autorität des

Mannes im Hause befestigen.

Nach dem Bericht der Bibel mag es nun auf den ersten Blick scheinen,

dass die Würde einer Königin vom dritten Jahre des Terxes, wo Basthi

verbannt wurde, bis zum siebenten Jahr, da Esther dem Könige bekannt

wird, unbesetzt blieb. Dies ist aber schon an sich unwahrscheinlich, es wird

auch vom Texte der Bibel nicht unbedingt vorausgesetzt. Zudem ist uns durch

Herodot und Ktcsias gerade für diese Zwischenzeit eine wirkliche Königin

bezeugt. Es ist Amestris oder Amastris, die Tochter des Otanes iOthancsj

oder Onophas (nach Ktcsias). Othanes war Oberst der persischen Kerntrnppcn

im Krieg mit Griechenland (Herodot 7, 61). Ob nun Amestris schon früher

im Harem des Königs war oder nicht, ist unbekannt. Das erstcre ist wahr

scheinlicher ans den Worten der Bibel selbst, wonach das Edict des könig

lichen Rothes besagte, dass die Königswürde an eine zweite würdigere Frau

einfach übergehen solle (Esther 1, 19), Dass Amestris nicht gerade das Herz

ihres Gatten besaß, werden wir noch sehen. Es ist daher kein Wunder, wenn

Lerxes bald Sehnsucht nach der edlen Basthi empfand und die Höflinge

gleich nach einem Ersatz für jene Favoritin suchten, die dem Männerstolze

hatte zum Opfer fallen müssen. Diese Sorgen der Hosbeamten beschreibt das

zweite Capitel des Eftherbuches.

Tie Kultur. II. Jabrg. 4. Hest. <l!>»l,1 17
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Wir aber folgen indessen dem Könige auf seinem Heerzuge gegen

Europa, der in sein fünftes Jahr fällt (480 vor Chr.), Er war schon

das Jahr vorher über Kritalla nach Sardes gezogen; nun gieng es an den

Hellespont, In Abydos überkam den Wcltbeherrscher das Gefühl seiner

Größe und zugleich seiner Schwäche beim Anblick des riesigen Heeres, von

dem über hundert Jahren kein einziger mehr übrig sein sollte ; er pries sich

glücklich und weinte doch zugleich. Den Artabauos, seinen Oheim, schickte er

zurück, ihm Haus und Thron zu erhalten und das Sccpter zu verwahren.

Dann zog er über die große Schiffbrücke nach Europa hinüber. Dort wurde

das Heer und die Flotte gemustert und gezählt. Die Juden dienten wohl

unter den Phönikiern und palästinensischen Syrern, welche zusammen 300 Drei

ruderer stellten. Sie waren mit Pickelhauben nach hellenischer Art, linnenen

Panzern, Schilden ohne Randleisten und mit Wurfspießen ausgerüstet.

Herodot l7, 89) weiß, dass sie vom rothen Meere her nach Palästina

gekommen seien. Die griechischen Prätendenten und Emigranten waren auch

beim Heer. Der Spartaner Demaratos und der Makedoue Alexandros

zeigten sich dabei sehr zweideutig. So warnte der letztere die Griechen, sich

nicht am olympischen Pass von der Übermacht zertreten zu lassen (Herodot 7, 173).

Die meisten, fast alle Griechen unterwarfen sich und gaben den persischen

Herolden Wasser und Erde als Zeichen der Huldigung. Der Widerstand der

Spartaner am Thcrmopylcnpass wurde bald gebrochen, trotz des Hclden-

muthcs des Leonidas, Auch die Schlappe der persischen Flotte bei Artemision

konnte das Vordringen nicht aufhalten. Während die Hellenen die altgeheiligten

Festspiele von Olympia feierten, unbekümmert um die Gefahr, besetzte König

Alexandros von Makedonien im Namen des Perserkönigs die ganz medisch

gesinnten Böotcrstädte (Herodot 8, 34). Die Stadt Athen wird von ihren

Bürgern aufgegeben, die Perser besetzen und zerstören die Akropolis und

König Tcrxcs schickt die Botschaft über diesen eigentlichen Enderfolg feines

großen Hecrzuges nach Susa an seinen Statthalter Artabauos. kerxes konnte

zufrieden sein ; er hatte sich an seiner Hauptfeindin Athen gerächt. Er konnte

Stadt und Burg, wie das ganze attische Land den Pisistratiden übergeben,

die zu diesem Ziel den Krieg in seinem Gefolge mitgemacht hatten. Wahr

scheinlich hätte Tcrxes nach diesem Haupterfolg auch ohne die für ihn ungünstige

Seeschlacht bei Salamis die Rückreise beschlossen. Zugleich fuhr die Flotte

mit Artemifia, der Königin von Harlikarnass, und den Söhnen des Königs

nach Asien zurück.

Die Rückreise des Terxes wurde von den Griechen als Flucht betrachtet

und ausgeschmückt. Aber gar so gefährlich stand es nicht um ihn, der Herr

des größten Thcilcs von Griechenland war und selbst im athenischen und
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spartanischen Heer genug Spione und Verräther hatte. Der Krieg wurde

denn auch von beiden Seiten lässig genug getrieben. Man überwinterte beider

seits in zuwartender Unthätigkeit, Die Spartaner fürchteten schon, dass die

Athener durch die Vermittlung des Alexandras von Makedonien sich zum

gütlichen Vergleich mit Persien herbeilassen konnten (Herodot 8, 140),

Mit dem Beginn des nächsten Frühjahrs (479 vor Chr.) — es war

das sechste Jahr des 1'erxes — besetzte der persische Feldherr Mardonios

wieder Athen und stellte sich mit den perserfreundlichen Böotern und Thcssalern

den gegnerischen Hellenen bei Platäa. In der Nacht vor der Schlacht ritt

noch der doppelzüngige Makedoner Alexandros, der Oheim unseres Amyntas,

zu den Griechen und gab ihnen aus Freundschaft guten Rath (Herodot 9,

44—46). In der Schlacht fiel Mardonios; das geschlagene Perserheer

retirierte unter Führung des Artabazos auf dem Landweg nach Asien. Gleich

zeitig wurde die persische Schiffmacht bei Mykale in Kleinasien besiegt. Bei

dieser Niederlage war auch Masistes. ein Bruder des Terxes; er konnte sich

nicht enthalten, auf dem Rückzug gegen Sardcs den geschlagenen Feldherrn

Artayntes zu beschimpfen, dass er schlechter sei als ein Weib, Er wäre des

halb fast von diesem niedergehauen worden. Wenn er noch mit dem Leben

davon kam, so rächte doch das Schicksal, wie Herodot sagt, diese unwürdige

Beschimpfung, In Sardes trafen die Reste des geschlagenen Heeres den König

Ferres, der seit seinem Rückzug dort geweilt hatte. Demoralisiert durch alles

Vorgefallene, verliebte er sich daselbst in die Frau seines Bruders Masistes;

da sie aber unzugänglich blieb, veranstaltete er eine Vermählung seines

Sohnes Darms mit Artaynte, einer Tochter dieser Frau, wie man glaubte,

um so leichter an das Ziel seiner Wünsche zu kommen. Die Hochzeit wurde

in Sardcs gefeiert, dann zog man nach Susa. Dort geschah es, dass Ferres

seine Neigung der Artahnte selber zuwendete und nicht unerhört blieb. Dies

höchst unwürdige Liebesverhältnis kam aber auf diese Weise auf: Königin

Amestris hatte für den König ein großes, buntes Prachtgewand gewirkt. Dies

Geschenk nun lieh sich Zcrxcs von seiner Geliebten Artaynte abschmeicheln.

Sie verlockte ihn, wie 500 Jahre später Salome den Hcrodcs Antipas, zu

einem Schwur und ließ ihn nicht frei, obwohl der König aus Angst vor

der Eifersucht seiner Gattin ihr lieber ein ganzes Heer gegeben hätte. Die

frevelhafte und unkluge Buhlerin prangte mit dem abgelisteteten Gewand

und rief so dle Rache der Amestris heraus. Diese forderte beim Gcbnrtsfest

des Königs, wo dieser nach altem Gebrauch nichts abschlagen durfte, dass

ihr die Mutter der Artaynte ausgeliefert werde, denn sie hielt jene für die

eigentlich Schuldige. Die grausame Amestris lieh ihre Nebenbuhlerin schmählich

verstümmeln. Ter schwache König bot dem empörten Bruder als Ersatz eine

175
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seiner Töchter zum Weibe an, dieser wollte jedoch ans Rache seine Satrapie

Baktrien aufwiegeln und dachte so durch eine umsichgreifende Empörung seinen

verächtlich gewordenen Bruder zu stürzen. Xerxes aber kam ihm noch zuvor,

er ließ ihn, seine Söhne und sein Heer niedermachen. So war der Beleidiger

des Artayntes infolge einer merkwürdigen Schicksalsverwicklung durch Weiber

händel selber zu Grunde gegangen. Herodot (9, 107— 113) beschließt mit

dieser Tragödie sein ganzes Geschichtswerk, in dem er überall das Walten

einer ausgleichenden Gerechtigkeit hervorhebt.

All dies scheint noch vor dem Herbst desselben Jahres (479 v. Chr.)

geschehen zu sein, wie die Reihenfolge der Ereignisse bei Herodot zeigt.

Damit sind wir aber unmittelbar an das siebente Jahr des ZKrxes gekommen,

in welchem Esther nach dem biblischen Bericht zum Könige kam (Esther 2, 16).

Die Zeit könnte nicht besser stimmen.

Die Grausamkeit der Amestris, die Thorheit der Artaynte, der gräss-

liche Frevel an ihrer Mutter, all' das muss dem Terxes die Verhältnisse

seines Haushalts gründlich verleidet haben und ihn endlich zum Bewufstsein

seines erniedrigenden Verhaltens bringen. Terxes müsste ein unmenschliches

Scheusal gewesen sein, wenn sein Gewissen nach so tragischen Folgen nicht

erwachte. Er musste die verbrecherische Liebe zu Artaynte lassen, mochte

ihm auch Amestris nur umso verhasster werden. Denn dass die Königin

nach diesem furchtbaren Missbrauch der königlichen Großmuth in Ungnade

fallen musste, ist wohl klar. Eine strengere Ahndung hatte sie, als die

Mutter des Thronerben, nicht zu befürchten.

Der Eifer der Höflinge, das verwundete Herz des Königs wieder zn

heilen, erwachte aufs Neue und fand den glücklichsten Erfolg. Es gelang

ein Mädchen zu finden, das sich außer durch vollkommene Schönheit auch

noch durch eine Liebenswürdigkeit der Gesinnung, durch beispiellose Be

scheidenheit, Klugheit, durch energischen Willen und Kühnheit, mit einem

Wort, durch eine Genialität auszeichnete, die mit strengster Zncht und Selbst

beherrschung gepaart war, Sie war eine Jüdin, eine Waise, die Tochter

des Abihail, die Adoptivtochter ihres väterlichen Oheims Mardochai, Sie

hieß Hadassa mit ihrem ursprünglich hebräischen Namen, der Myrte bedeutet.

Da Mardochai wohl schon damals am Hofe angestellt war, konnte sie den

Augen der Kämmerer nicht entgehen, Sie durfte sich nicht weigern, den

Harem des Königs zu betreten, obwohl sie als getreue Jüdin das heidnische

Wesen verabscheute. Aber sie fügte sich und Mardochai rieth ihr sogar,

ihre jüdische Abstammung und die Verwandtschaft mit ihm zu verschweigen.

Um dies ganz unverdächtig zu machen, gab er ihr den persischen Namen

Esther(— Stern). Als Palastbeamter konnte er leicht mit ihr wenigstens in
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indirektem Berkehr bleiben. Die Kämmerer täuschten sich nicht über die

Wirkung der nenen Schönheit. Xerxes würdigte sie so vollkommen, dass er

sie zur Favoritin erhob, ihr die königliche Krone verlieh und die Hochzeit

öffentlich mit ihr feierte. Der damals etwa einundvierzigjährige König zeigte

sich in der Freude seines Herzens großmüthig und freigebig gegen alle nnd

dachte nur an Frieden (Esther 2, 18) ; während dessen gieng aber Byzanz

(478 v. Chr.) und Eion (477 v. Chr.) für das persische Reich verloren.

Dieser Zustand dauerte fünf Jahre bis in das zwölfte Jahr des Königs

(473 v. Chr.), wo ein neues Ereignis eintrat,

Aman-Amyntas, der Makedoner, der Neffe des zweideutigen Alexandros,

war, wie es scheint, hauptsächlich in Folge seiner Verwaltungsthätigkeit in der

Gunst des Königs gestiegen. Der Nerv des persischen Reiches war wie

überall das Geld, Es ist natürlich, dass die hellenischen Kriege sehr viel

kosteten. Die Niederlagen und Berluste an Land und Leuten waren zu ver

schmerzen; die persischen Annalen werden sicher die Schlacht bei Salamis als

Sieg eingezeichnet und mit der Eroberung von Griechenland geprahlt haben,

wie dies die Art officicller Berichterstattung ist, weshalb, nebenbei bemerkt,

Inschriften nicht immer vertrauenswürdige Zeugen sind. Aber die Kosten

der Kriege mussteu doch irgendwie ersetzt werden. Wenn die Finanzen auch

noch so geordnet waren, sie mussten durch den riesigen Kriegsaufwand ins

Schwanken kommen. Hier nun scheint Aman dem Könige als der rettende

Helfer sich gezeigt zu haben. Er lenkte unter anderem den Blick des Königs

auf ein Volk, das sich bisher einer ausgiebigen Besteuerung und Aussaugung

noch hatte entziehen können. Die Inden hatten damals wie überall, wo sie

als Fremdlinge lebten, von ihrer Lage finanziellen Vortheil ziehen können

nnd müssen. Die zuerst gewaltsam Expatriierten, dann nicht ungerne heimat

los Gebliebenen, waren in Folge ihrer Stellung die geborenen Bankier?.

Das Buch Tobias gibt uns einen wertvollen Einblick in dies Verhältnis

schon gleich nach der assyrischen Deportation, Wir sehen da wie an einem

Typus ihren weitausgcdehnten Geldverkchr, Gewiss war diese günstige Ge

legenheit der „Gefangenen", Geschäfte zu treiben, die Ursache, warum der

großmüthigen Emancipation durch Cyrus nur ein lächerlich kleiner Bruch-

theil der im ganzen Orient eingewohnten Jndenschaft entsprochen hatte.

Damals wie zu allen Zeiten erweckten diese wirtschaftlichen Verhältnisse einen

„Antisemitismus" gegen jenes „Volk, das durch alle Provinzen des Reiches

zerstreut ist, das andere, feindselige Gesetze und Gebräuche hat und die

Gebote des Königs verachtet" (Esther «),

Aman stellte dem Könige vor, dass ein solcher Zustand dem Wohle

des Reiches widerspreche, man müsse dies Volk vernichten. Als Rechtsgrund
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oder Vorwand für diese Maßregel führte er wahrscheinlich den Umstand an,

dass sich die Juden der königlichen Besteuerung bisher mehr als die andern

Völker entzogen hätten; eine gleiche Denunciation brachten ja die palästinen

sischen Feinde der Juden nach Esdras ^1, 4) vor. Die Tödtung und Eon-

fiscation ihres Vermögens sollte so als gerechte Strafe für ihre Steuer

hinterziehungen erscheinen. Aman versprach dem königlichen Schatz dadurch

einen Eingang von 10.000 Talenten, Der König war es zufrieden.

Vielleicht wirkte auch noch eine politische Verdächtigung des Judenvolkes mit.

Das Jntrigucnspiel zwischen den Juden und dem Makedoner mag große

Ähnlichkeit gehabt haben mit jenem zwischen den Phönikern und Jonern bei

der Schlacht von Salamis, die sich gegenseitig des Verrathes beschuldigten,

wie Herodot (8, 90) erzählt. Da die Joner damals an dem Perser Ariaramnes

einen Fürsprecher bei Xerxes hatten, bekamen die phönikischen Verläumder

ihren Lohn; Zerxcs ließ sie enthaupten. Jetzt sollte es ganz ähnlich den

Juden gehe». Das wurde am 1, Monat, dem Nisan, beschlossen. Man

einigte sich durchs Los, dass der Schlag am 13. Tage des 12. Monats

Adar geschehen solle. Das Decret wurde in der Hauptstadt Snsa offen

angeschlagen und an alle Provinzen verschickt (473 v. Chr.).

Der Makedoner Amyntas-Aman war zu dieser Maßregel noch mehr

gereizt worden durch seine persönliche Abneigung gegen den Juden Mardochai.

Ihn ärgerte die Halsstarrigkeit, mit der ihm, als dem Günstling des Königs,

der Gruß verweigert wurde, Mardochai unterließ diese Sitte aus religiösen

Gründen, -da die Ehrfurcht vor Gott ihm verbot, das Knie vor einem

Menschen zu beugen. Er machte trotzig aus seinem Judcnthum kein Hehl.

Er forderte den Kampf heraus. Nun war er freilich im Vortheil, da er

wusste, dass er sich auf seine Nichte verlassen konnte, während seinem Wider

sacher das Judenthum «der Königin zu seinem Nachtheil unbekannt war.

Und daran scheiterte sein ganzer Plan, Esther erfuhr die Gefahr ihrer

Stammesgenossen durch Mardochai, Sie zögerte zuerst noch, da sie sich

nicht mehr so sicher in der Gunst des unberechenbaren Königs fühlte, Sie

war seit dreißig Tagen nicht zu ihm gerufen worden, Ungerufen zu kommen,

war aber bei Todesstrafe verboten. Dennoch that sie, durch Fasten und

Gebet gestärkt, den entscheidenden Schritt. Reich geschmückt, in voller könig

licher Pracht, eilte sie zu Lerxes, der eben mit der ganzen feierlichen Zu-

rüstiing der orientalischen Etikette dem Staatsrathe präsidierte. Bei diesem

ihr ungewohnten Anblick wird sie vor Schrecken ohnmächtig, aber eben dies

erweckt das Erbarmen des königlichen Gatten, er legt sein schützendes

Scepter auf ihre Schulter, fängt sie in seinen Armen auf und spricht sie als

seine liebe Schwester an. Er fragt sie nach ihrem Begehren und gewährt
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es gleich im vorhinein nach der Sitte dieser Könige. Sie ladet ihn für

diesen Abend in ihre Gemächer, zugleich mit Aman. Aber noch wagt sie es

da nicht, sich zu eröffnen, sie verschiebt in kluger Berechnung die Entscheidung

auf den nächsten Abend. Aman hält dies alles in seiner Blindheit für eine

Auszeichnung und glaubt so sicher zu sein, dass er dem Juden Mardochai,

der wieder nicht grüßt, unverzüglich den Kreuzestod plant. Aber Esther hat

schon früher den König an das vergessene Bcrdienst des Mardochai

erinnert (vergleiche Esther 2, 22 mit 6, 1 u. ff.). Die Ehrung und

Belohnung für seine wichtige Tenunciation wird nicht ohne ihren Einfluss

geschehen sein.

Endlich folgt die Enthüllung. Esther gibt sich dem König in wirkungs

voller Weise als Jüdin zu erkennen, indem sie ihn beschuldigt, ihr mit ihrem

ganzen Stamme nach dem Leben zu trachten. Zkerxes schwankt noch und

überlegt, im Garten hernmwandelnd. Der betroffene Aman will indessen

allzu ungestüm sich in die Gunst der Königin einschmeicheln. Dies gibt für

den wieder eintretenden König die Entscheidung. Er befiehlt, dcn Makedoncr

wegzureißen und ans Kreuz zu schlagen. Sein Haus wird der Königin

übergeben. Sie bekennt sich nun auch zur Verwandtschaft mit Mardochai

^8, 1) und dieser wird Vezier an Amans statt. Das alte Edict über die

Ausrottung der Juden konnte zwar nach persischem Staatsrecht nicht wider

rufen werden, aber durch ein neues Edict wurde den Juden gestattet, sich

zu wehren und ihren Feinden zuvorzukommen. Dies thatcn sie denn auch

im Bewnsstsein ihrer neu gesicherten Stellung. So wurden von ihnen in

dieser umgekehrten Judenverfolgung allein zu Susa am ersten Tag 500 Juden

feinde getödtet und am zweiten Tag infolge eines neuen Privilegiums 300.

Die Söhne des Aman wurden auch ans Kreuz geschlagen. Das Gut ihrer

Feinde durften die Juden nicht plündern, es gieng wohl in den königlichen

Schatz als Ersatz für das ausgefallene Jndengcld.

Über das weitere Schicksal der Esther wissen wir nichts, -kerxes wurde

acht Jahre später, ein Jahr nach der Niederlage der persischen Flotte am

Eurymcdon, vom Eunuchen Aspamithres und dem Befehlshaber der Leib

wachen Artabanos, ermordet (465 v. Chr.>. Sein jüngster Sohn Arta-

xerxes ward König. Amestris, die frühere Königin und Mutter des neue»

Königs, lebte noch und kam jetzt erst recht zu großem Einflufs. Sie be

herrschte ihren Sohn bis an ihr Lebensende, das kurz vor den Tod de«

Artaxerxes fällt (425 v, Chr.). Ihr grausamer Sinn äußerte sich noch in

ihrem hohen Alter durch die Opferung von zweimal sieben vornehmen Perser

knaben, die sie zum Dankopfer dem unterirdischen Gotte lebendig begraben

ließ, wie Herodot (7, 114^ gelegentlich erwähnt.
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Die Juden waren zur Zeit des Artaxerxes nicht weniger angefeindet

als unter Xerxes, wie aus der Anklageschrift hervorgeht, die bei Esdras

(1, 4) steht. Es wird ihnen da vorgeworfen, dass sie sich der Steuerleiswng

zu entziehen suchen, dass sie rebellisch seien, ein Schaden für die Könige und

die Provinzen. Dieser Anklageschrift wurde auch durch ein scharfes Edict

des Artaxerxes stattgegeben (Esdras 1, 4, 18 ff). Der Wiederaufbau

Jerusalems wurde dadurch eingestellt und die Feinde der Juden angewiesen

zu sorgen, dass dieser Schaden an den Königen nicht weiter wachse. Im

7. Jahre des Artaxerxes (458 v. Chr.) kam dann Esdras aus Babylon

mit besseren Vollmachten und der König erlaubte ihm, so viele Inden er

wollte, nach Judäa und Jerusalem mitzunehmen, so wie Geld dahin aus

zuführen (Esdras 1, 7, 11 f). Nehemias brachte einige Jahre darauf

(44S v. Chr.) die Erlaubnis, die Mauern weiter zu bauen, und bahnte eine

vollständige Restauration des nationalen und religiösen Lebens an. Dass

die Juden noch in der Zeit des peloponnesischen Krieges die Bankiere des

Orients blieben, beweist des Aristophanes „Plutos" ; in dieser Komödie wird

der Gott des Reichthums als alter beschnittener Uranos- oder Jehovadiener

beschrieben (Vers 267).

Das persische Reich aber gieng in der Folge zu Grunde durch die

Makedoner, die Nachkommen der Amyntas und Alexandros, Das, was

Xerxes von Aman befürchtet hatte, dass er verrätherischer Weise die Herr

schaft der Perser an die Makedoner bringen wolle, das war durch den Lauf

der Weltgeschichte anderhalb Jahrhunderte später wirklich erfolgt, aber durch

die offene Entscheidung der Waffen, Damals wurde Alexander der Große

von den Juden als der von Daniel Verkündete freundlich aufgenommen.

Erst später in den Zeiten der Machabäer geriethcn Makedoner und Inden

wieder aneinander.

Die wertvollen Quellen für nnscre Erzählung waren das Geschichts-

werk des Herodot und das Bnch Esther. Der Wert beider Bücher als

historischer Urkunden ist nicht hoch genug zu schätzen; sie müssen aber auch

als moralische und ästhetische Dokumente gewürdigt werden. Man bedenke,

dass erst Herodot durch Sammlung, Auslese und Vergeistigung aus dem

thatsächlich sehr schwankenden Charakterbild jener Zeit das classische Epos

des Hellenenthums gemacht hat. Ohne Herodot gäbe es für uns keinen

Leonidas und Themistokles, kein Marathon und Salamis, ebensowenig als

es ohne Homer für uns einen Achilles und Odysseus gäbe. In noch viel

höherer Weise gilt das vom Buch Esther ; es verklärt ein historisches Ereignis,

ohne dem geschichtlichen, ja documentarischen Wert Abbruch zu thun, zu einer

Parabel von ewiger Bedeutung. Für nns ist der national-jüdische Stand
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Punkt ebenso überwunden wie der national-griechische. Aber in derselben

Weise, wie die hausväterlichen Geschichten der evangelischen Parabeln, ist uns

das Jntrigucnfpiel am persischen Königshofe zum Gleichnis der innigsten

Heilswahrhciten geworden. Das gilt vor allem von dem ursprünglichen

vollständigen Zustand des Estherbuches, wie es uns durch die altgriechische

Übersetzung erhalten ist. Nur diese kennt den Makedoner Aman. Der heutige

hebräische Text ist nur eine Abkürzung, ja eine Vcrweltlichung des geheiligten

Originals. Es zeigt sich auch in diesem Fall, dass nur die auf der Antike

beruhende Kirche die echte Tradition hat, während die jüdische Überlieferung

vom Gegensatz und Widerspruch lebt. Dieser hebräische Text nennt den

Aman irrthümlicher Weise einen Agagiter, was Oppert mit Hilfe der Kcil-

inschriften auf die medische Stadt Agag beziehen wollte. Eines darf aller

dings nicht verschwiegen werden, dass sich in eine der beiden griechischen

Bersionen, die wir besitzen, der Fehler eingeschlichen hat, dass „Artaxerxes"

für „Afsyeros" steht.

Nachdem wir also eine hellenische und eine biblische Quelle verglichen

haben, gehört zur Vollendung des Ganzen auch noch ein Zug des national

persischen Geistes, Und so wollen wir auch noch den Xerxes selber reden

hören, wie er in einer Inschrift sagt: Ein großer Gott ist Auramazda, der

diese Erde schuf, der jenen Himmel fchuf, der den Menschen schuf, der die

Annehmlichkeiten schuf für den Menschen, der den Xerxes zum Könige machte,

znm alleinigen Gebieter Vieler, Ich bin Zc'erxes, der Großkönig, der König

der Könige, der König der Länder, die aus vielen Stämmen bestehen, der

König dieser großen Erde auch fernhin, der Sohn des Königs Darms, der

Achämenide (ein Perser, Sohn eines Perfers, ein Arier von arischem Samen),

Auramazda möge mich schützen sammt den Göttern,

Xerxes ist noch zu seinen Lebzeiten (472 v. Chr.) vom zeitgenössischen

Dichter und Kriegshclden Äschylos auf die attische Bühne gebracht worden

i» einer großartigen Scene, die „Perser" genannt. Das Perserland wartet

auf seinen Herrn, Atossa, die Mutter, auf ihren Sohn, Ein Bote bringt die

Kunde von den Niederlagen bei Salamis und Platäa, Der Geist des Dareios

erscheint und beklagt den Übermnth seines Sohnes, Endlich kommt der flüchtige

Xerxes selber und beschließt jammernd das Stück. Es ist sonst nicht die

Weise der hohen Tragödie, die Gegenwart zu behandeln; Äschylos ist dieser

Ausnahme nur durch folgende Knnstmittel gerecht geworden: erstens versetzt

er die Scene in den phantastischen Orient und fängt so in diesem Märchen

spiegel die heimischen Ereignisse auf; zweitens idealisiert er die Historie durch

Traumbilder und Geistercrscheinung ; drittens umgibt er sie mit einem

mythische» Rahmen, mit einem Einleitungs- und Schlussstück mythischen
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Charakters, die aber beide nicht mehr erhalten sind; viertens endlich mischt

er in die Tragödie, besonders in den Schluss, ein grotesk-komisches

Element, ganz mit Recht und von feinstem künstlerischen Gefühl geleitet,

denn die Gegenwart ist, wie Aristophanes lehrt, die Domäne der großen

Komödie,

Diesem Kunstwerk ersten Ranges gegenüber kann die Oper von Händel

kaum in Betracht kommen, die er 1737— 1738 komponierte. Hier erscheint

der Titelheld „Serres" als der Liebhaber der Romilda, der Braut seines

Bruders Arsamenes, Aber Amaftris folgt dem geliebten 1'erxes in Männer

kleidung auf seinem griechischen Feldzug und wird endlich seine Gattin. Ein

komischer Diener trägt zur Belebung der complicierten, aber schematisch

langweiligen Jntrigne bei. Die in ihrer unvergleichlichen Einfachheit wunder

schöne Arie des Xerxes an seine geliebte Platane ist als beliebtes Concertstück

den weitesten Kreisen bekannt.

Eine schöne Dramatisierung der Esthergeschichte hat Racine im

Jahre 1689 für das klösterliche Mädchcninstitut von Saint-Cyr geleistet.

In einer bedeutsamen Vorrede erzählt er die Entstehungsgeschichte dieser

Arbeit, die von rein erziehlichen Absichten ausgegangen war; die Mädchen

sollten an einem heiligen Stoff sich in Deklamation, Gesang und würdigem

Benehmen üben. Der edle Racine ergriff diese Gelegenheit, einer von ihm

lange gehegten Absicht entsprechend, sich der reinen, antiken Form des Dramas

noch entschiedener zu nähern, als es die lediglich deklamatorische Weise der

französischen Tragödie bis dahin erlaubt hatte. Er erreichte das durch

Einfügung der lyrischen, gesungenen Chöre. Die Dichtung hatte großen

Erfolg über ihren nächsten Zweck hinaus. Es zeigte sich dabei der Segen

des Nützlichkeitsprincips für die Ästhetik. Der ganze Hof Ludwig XIV. machte

dabei die Erfahrung, „dass man sich an religiösen Stoffen ebenso erfreuen

könne, wie an profanen Spectakeln". Racine streute auch einige Züge aus

Herodot ein, allerdings in der irrigen Annahme, dass Assucrns mit Darms

identisch sei. Den Prolog spricht die „piöre". Die Handlung beginnt, indem

Esther ihrer Vertrauten die Geschichte ihrer Erhöhung erzählt, worauf alsbald

Mardochcc das Mordcdikt bringt und Esther zur Rettung crmahnt. Mit der

Verurtheilung des Aman schließt die Handlung. Den Chor bilden jüdische

Jungfrauen, Genossinnen Esthers, Racine erwähnt, dass das Publicum den

Schlusschor zu lang fand, und in der That ist dies der einzige Fehler seiner

Composition; die Griechen hätten nie nach der Katastrophe noch ein langes

lyrisches Chorlied folgen lassen, höchstens einen Klagegesang. Überhaupt

befindet sich Racine schon dadurch im Nachtheil gegenüber seinen Mustern,

dass er zum Schaden der künstlerischen Einheit einer musikalischen Mithilfe
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des Componisten Moreau bedurfte, während bei dem alten, echten Drama

Poesie und Musik aus einem Füllhorn floss.

Mit Recht gilt Grillparzer's Estherfragmcnt als eine glänzende

Talentprobe unseres Dichters, Über die historischen Berhältnisse war er sich

freilich ganz unklar, was schon aus der Erwähnung eines ägyptischen Pharao

hervorgeht, dessen Tochter der Perserkönig heiraten könnte. Die verstoßene

Vasthi, obwohl nicht selber auftretend, sollte als Hintergrund aller Jntrignen

am Hofe wirksam sein. Es ist begreiflich, dass Grillparzer die Freude an der

Ausführung verlor; seine Gestalten waren kräftig und sicher, aber ungünstig

für die Weiterführung der Handlung angelegt. Ein Hauptfehler war, dass

er aus Haman, der doch als Träger des tragischesten Schicksals aus

gehen muss, einen komischen, lächerlichen nnd kleinlichen Hofmann gemacht

hatte. Es ist eine Hauptregel der dramatischen Technik, dass der Dichter die

Charaktere seiner Gestalten nach den Grundlinien der Fabel, besonders aber

nach den gegebenen Endschicksalen ausgestalten soll und nicht umgekehrt.

Sonst knüpft er sich durch seine Charaktere einen Knoten, der wie in diesem

Fall weder zu lösen noch zu zerhauen ist, als höchstens im Stile des

grotesk-komischen Puppenspieles, wie es etwa Goethe in den Jahrmarkt

zu Plundersweilern einschob; aber dazu ist der Stoff denn doch zu erhaben.

Und so ist denn auch Goethe über einige keck improvisierte Fragmente seines

parodistischen Puppenspiels nicht hinausgekommen.

Wenn man noch einmal diesen Stoff dramatisch zu bearbeiten hätte,

so würde ich es für einen Raub halte», die Handlung auf einer weniger

erhabenen Grundlage aufzubauen, als die äschyleische Kunstform sie darbietet.

So wie er es mit der Geschichte des griechifchen Feldzngs gethan hat, so

könnte man auch versuchen, die reiche Handlung des Esthcrbuches, durch den

Herodotischen Bericht ergänzt, in einen Act, oder wie die Spanier sagen, in

ein „Auto" zusammenzufassen. Aber wer wird sich bei den gegenwärtigen

Verhältnissen des dramatischen Höckermarktes nm die große Kunst, um die

<ars perennis» bemühen!
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Erlebnisse >i»d Erinnerungen.

I,

Aus dem Ortober des Jahres 184«.

(Fortsetzung,)

7,

m selben Tage da unsere „Erklärung" an der Spitze der I^ir, K«v. prangte,

1Z, October, waren die übrigen der am 8, nach Wien abgegangenen

Sendboten der Stadtverordneten, der Slovanskä Lipo und der Studenten

schaft in Prag wieder eingetroffen. Es waren das also neue Factoren und Motoren

in jener Richtung, die wir zu bekämpfe» hatten und bekämpfen musstcn.

Nachmittags war grohe Studenten-Versammlung im Carolinum.

Rieger, Stur und Hurban fanden sich daselbst ein. Ricgcr ergriff

sogleich das Wort, indem er an die Versammlung die Frage richtete, ob sie

ihm Vertrauen schenke ? ob sie überzeugt seien von seiner Liebe zur Freiheit?

ob sie ihn solcher Einsicht und Überlegung ähig hielten, dass er, was in

Wien vorgehe, richtig erfassen und sich darüber ein reifes nnd wahres Nrtheil

bilden könne? Als ihm die Anwesenden mit lautem Beifall ihre Zustimmung

zu erkennen gaben, fuhr er fort : „Der jetzige Kampf in Wien ist kein Kampf

gegen die Reaction, die es nirgends gibt, sondern ein Kampf der Frankfurter

und der magyarischen Partei, deren Politik auf nichts anderes abzielt, als

Österreich zu zerreißen; der beste Beweis für diese Thatsachc sind die nahen

Beziehungen, in denen Löhncr und Pulszky zu einander stehen. Der Reichs

tag ist auf der breitesten Basis gewählt, selbst der Taglöhner war von der

Wahl nicht ausgeschlossen; jeder Angriff auf den Bestand, die Autorität,

die Selbstbestimmung des Reichstages, er komme vom Abfolutismus oder

von einer anderen Seite her, muss daher als ein Attentat gegen die

Freiheit angesehen werden. Nicht aus erbärmlicher Furcht habe» die böhmischen

Abgeordneten Wien verlassen, sondern allein darum, weil ihr längeres Ver

harren in Wien ein Vcrrath an ihrer Nation gewesen wäre, Österreich muss

ein freier Hafen für alle Völker sein; in Wien aber will man die Gleich

berechtigung mit Füßen treten, die Oberherrschaft eines Volksstammes über

die andern aufpflanzen". Nach Rieger sprachen Stur, der namentlich

Jcllaei(! gegen die Verdächtigung in Schutz nahm, als sei er ein Werkzeug
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der Camarilla, und Hurban, der sich über die wahren Begriffe von

Demokratie und Reaction ausließ, die nicht bloß in politischem Sinne, sondern

auch im nationalen zu nehmen seien. Der Erfolg dieser drei Vorträge

war ein vollständiger. Zwei Tage später erschien eine Erklärung des

Studentenausschusses „im Namen der Prager Studentenschaft", worin sie ihr

politisches Glaubensbekenntnis ablegten und ihr volles Vertrauen zu der

Haltung der Vertreter Böhmens auf dem Reichstage aussprachen.

Am späten Abend erschienen drei der aus Wien Zurückgekehrten

keine Studenten — in der Bürger-Ressource. Sie sahen die Dinge in Wien

rosenroth: die Aufnahme, die sie im Reichstage gefunden, sei eine eben so

herzliche als ehrenvolle gewesen; keine Anarchie, kein Terrvrismus herrsche

in der Stadt; der Reichstag sei beschlussfähig und in seinem Rechte u. dgl. m.

Doch da sich unter den Anwesenden mehrere von nns Reichstagsabgeordnetc»,

die wir eben wieder eine Berathung gehalten hatten, befanden, und wir den

Wiener Enthusiasten Thatsachen entgegensetzten, die sie nicht zu widerlegen

vermochten, so hatten ihre Reden keinen Erfolg und sie mussten abziehen.

Anders freilich sah es in den deutschen Kreisen der Hauptstadt und

des Landes aus. Dort fasstcn die Sympathien für Wien und den Kampf

der Freiheit gegen die Gewalt, wie man es nannte, mit jedem Tage festere

Wurzeln, Dem Wiener Reichstage wurde ans den deutschen Gegenden

Böhmens ein Vertrauensvotum nach dem andern zugeschickt; man sprach

seine „Bewunderung der Einsicht, des Muthcs, der Vaterlandsliebe" den

Männern ans, „die im Sturme des heißen Kampfes das Ruder mit fester

Hand führten, um an der Klippe des Zwiespalts das Staatsschiff vor dem

Scheitern zu retten" ; man gelobte, ihrem aufmunternde» Beispiele zn folgen

und „Gut und Blut für das heilige Wohl des freien Vaterlandes einsetzen"

zu wollen; „Recht und Freiheit können nimmer verloren gehen, so lange

ein solcher Reichstag als deren Wächter sie schützet". An die Abgeordneten,

welche Wien verlassen hatten, ergicng die Aufforderung, auf ihre Sitze

zurückzukehren; die Bezirke, aus denen sie gewählt, sollten ernstlich in sie

dringen, dass sie ihrer Verpflichtung nachkämen und dem Vertrauen,

das ihre Committenten in sie gesetzt, entsprächen; ja es sei dieses Gebot

„auch auf jene Abgeordneten auszudehnen, die sich, besonders berücksichtigungs

werte Verhältnisse ausgenommen, mit Urlaub außer dem Bereiche ihrer

übernommenen heiligen Pflichten begeben hatten," So sehr Kundgebungen

solcher Art mit unserer Überzeugung im Widerspruch standen, so mussten

wir doch zugeben, dass sie in anständigem Tone abgefasst waren ; allein ein

wahres Schandmal war ein Aktenstück, das der „Deutsche Ccntral-Verein für

Böhmen in Reichenberg" veröffentlichte Nicht bloß wir mit unserer
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secessi« in Hontem Lscrum, die ganze Rechte des Reichstags wurde ver

höhnt, verspottet, verunglimpft: sie bot, hieh es in den Artikel, „das

widrige Schauspiel eines mäkelnden und schachernden Egoismus in jeder

Sitzung des Reichstages; man glaubte sich in eine Trödelbude versetzt. Wir

haben etwas ähnliches nur in der verderbtesten aller Kammern, der französischen

vor der Februar-Revolution, gesehen, müssen jedoch der Rechten zugestehen,

dass sie aus natürlicher Anlage es in acht Wochen eben so weit brachte,

als die französische Majorität in fünfzehn Jahren und mit Lehrmeistern

wie Louis Philippe, Duchätel und Guizot". Unsere Entrüstung, dass der

Reichstag kein Wort des Tadels über die Schandthaten des 6, Octobers

gefunden, nannten die Reichenberger „eine Dennnciation des Reichstages",

für die sie „keinen sattsam bezeichnenden Ausdruck hätten". Auf unsere

Verwahrung, dass der Reichstag, seinen Wirkungskreis überschreitend, die

Exekutivgewalt an sich gerissen habe, riefen sie uns zu : „Freilich, es ist von

der Feigheit nicht zu erwarten, dass sie den Muth preise, von der Gemein

heit nicht, dass sie das Erhabene würdige ! Das Anrufen der Geschäftsordnung

gegenüber der Revolution klingt lächerlich und traurig zugleich aus dem Munde der

jenigen, welche die Revolution mit einer Toga bekleidet hat, die sie jetzt zum

Bedientenrocke herabwürdigt," Die sinnlose Wuth, die aus jeder Zeile dieses

Machwerkes herausleuchtete, war der sprechendste Beweis, wie empfindlich die Argu

mente unserer „Erklärung" die Verfasser jener Schmähschrift getroffen hatten.

Endlos war das Geschimpfe der Wiener radicalcn Blätter, Die

böhmischen Abgeordneten, sagten sie, haben sich in ihr beschränktes National

thum verpuppt und bilden sich ein, die Revolution sei einzig und allein

gegen sie ausgebrochen, Sie messen ihrer Beziehung zum Staate eine

Wichtigkeit bei, die nur illusorisch ist, Sie vergessen, dass sich die Erde,

ihr kleines Heimatland, um die Sonne, das große künftige Österreich, und

nicht die Sonne um die Erde dreht, . , , „Aber war es wirklich Furcht,

warum sie den Reichstag verlassen? Nein, es war nicht Furcht, es war

Perfidie! Es war ein wohl berechneter Kniff, um den Reichstag zu einer

künstlichen Minorität zu machen und dessen Beschlussfähigkcit zu vernichten.

Es ist eine Politik des Jesuitismus und Macchiavcllismus. Niemals ist ein

srechcrcr Missbrauch mit dem Worte «Gleichberechtigung» getrieben worden.

Von Deutschland wollen sie sich losreißen, um in ihrem eigenen Lande die

Deutschen desto besser niederdrücken zu können. Panslavistische Gelüste sind

es, die sich hinter ihren Ränken und Umtrieben bergen. Schon werden die

Zimmer in der kaiserlichen Hofburg zu Prag neu hergerichtet ; nach Prag

wollen sie den Kaiser locken, um ihn dort zum slavischcn Kaiser ausrufen zu

lassen." So schrieben die „Ostdeutsche Post", „Gcrad' Aus!", die „Press
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burger Zeitung" u, a. Derselbe WindischGrätz, den der cxcentrische Zimmer in

den Prager Junitagen als einen Vorkämpfer des Deutschthums gegen den

rebellischen Panslavismus bis in die Wolken erhoben hatte, galt jetzt den

selben Leuten als bloßes Werkzeug in den Händen der böhmischen Intriganten,

„Der alberne Schwätzer Trojan, der jesuitische Fanatiker Hawliück haben aus

dem Hoflager Depeschen an WindischGrätz gebracht, der schon die Bestimmung

zu haben scheint, ein moderner Alba zu werden ; die Prager Bürger haben

ihn gebeten, gegen Wien zu ziehen, haben ihm Geißeln für die Sicherheit

Prags während seiner Abwesenheit angeboten, haben ihm einen Fackelzug

gebracht. Wir würden es für eine Unehre halten, den Namen Bürger zn

tragen, wenn Schufte diesen Titel zu führen verdienen," Dass Jellattc, der

eigentliche Repräsentant des loyalen und selbstbewussten Slaventhums, bei solchen

Leuten noch schlechter davonkam, versteht sich von selbst. „Paladin Jellaöi,!" nannten

sie ihn höhnend: „die Geißel Gottes", „Klein-Attila" schimpften sie ihn.

Ausfälle solcher Art fanden in Prag selbst Wiederhall, In diesen

Tagen wurde ein Ausspruch citicrt, den Hawlicek gethan haben sollte:

„Lieber ein wenig Reaction, wenn wir nur die Nationalität retten."

„Nun freilich", habe darauf Kleinert, einer der in Prag anwesenden

Wiener Studenten, erwidert, „was liegt an Gott und der Freiheit, wenn

nur böhmisch gesprochen wird," Wortspiele wie: „Slavisch - sklavisch",

Sarkasmen wie: „Zuerst Czeche, dann Mensch" kursierten in der Stadt,

Zuletzt ließ das sonst durchaus national gesinnte „Prager Abendblatt"

folgenden starken Satz los: „Prag und Wien haben gleiche Geschicke, Prag

hatte einen Juni, Wien hatte einen October, Wie wir verleumdet wurden,

so sucht man die Wiener zu verleumden. Uns verleumdeten Polizeispione,

Dennncianten, Gutgesinnte und derlei Gesindel; wir nannten sie Schurke n -

und wer verleumdet Wien? — Aus Scham dürfen wir es nicht gestehen."

Im Gegensätze zu diesen schweren Verunglimpfungen fand unsere Politik

selbst bei solchen Männern Billigung, die nicht unseren Kreisen angehörten,

die aber einsichtsvoll und vorurtheilsfrei genug waren, um den wahren

Stand der Dinge richtig zu erfassen. Mehrere von den Vertretern deutscher

Bezirke Böhmens waren in den ersten Tagen in Wien geblieben, — sie würden

jetzt gerne unserem Beispiele gefolgt sein, allein sie wurden nicht mehr

Hinansgelassen, So saßen sie denn in dem Rumpf-Parlament der Winter-

Reitschule und machten gute Miene zum bösen Spiel, weil sie nicht anders

konnten. Als im Reichstage beantragt wurde, die neugeschaffene Mobilgardc

aus öffentlichen Mitteln zu besolden, sagte der Abgeordnete für Friedland,

U ch a tz i, mi! einem gewissen Galgenhumor : „Nun, wenn wir die bezahlen, die

hereinschießen, warum sollen wir nicht auch die bezahlen, die hinausschießen",
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und stimmte für die Bewilligung, Eine merkwürdige Äußerung eiucs

mährischen Deutschen brachte die Prager „Wage". Ein Brünner schrieb nämlich

an einen Freund : „Du wirst wahrscheinlich staunen, wenn ich Dir sage, dass

ich, trotz aller individuellen Abneigung, von den Slaven das Heil der

Monarchie erwarte. Die Ultra-Deutschen wollen die Zerstücklung, die Ungarn

eine todbringende Schwächung des Reiches; es bleiben nur die Slaven, von

deren politischem Scharfsinn wir die Erhaltung des Staates mit Zuversicht

erwarten können. Ob dann die Monarchie eine deutsche oder eine slavische

sein wird, gilt dem wahren Vaterlandsfreund gleich,"

8.

Wir waren durch diese ganze Zeit im Ungewissen, wohin sich die Fahrt,

richtiger gesagt, die Flucht des kaiserlichen Hofes zuletzt wenden werde.

Einige meinten : nach Prag, und dies schien darin seine Bestätigung zu finden,

dass gerüchtweise verlautete, dass die kaiserlichen Zimmer im Schlosse „zum

Empfang eines hohen Gastes" hergerichtet würden. Uns wäre ein solcher

Vorgang keineswegs lieb gewesen. Wir wollten nicht, dass es den Anschein

gewinne, als ob wir ganz und gar in den Hönde» des Hofes seien, oder

der Hof in den unsrigen, und es kam uns daher gelegen, als die Nachricht

eintraf, Olmütz sei das Ziel der Reise. Dass wir mit dieser unserer Auf

fassung das richtige getroffen hatten, bewies ein Ausspruch, den der naive

Peitler im Wiener Rumpf-Parlamente that, als er über die verunglückte

rcichstägliche Deputation in Seelowitz Bericht erstattete : „Übrigens ist es noch

ein Glück, dass der Hof nach Olmütz geht und nicht nach Prag; von zwei

Übeln muss man das kleinere wählen." (Heiterkeit und Beifall.)

Wir beschlossen, eine Deputation aus unserer Mitte an das kaiserliche

Hoflager zu senden. Der Schieferdeckermeister Faros, ein sehr gewandter

und umsichtiger Manu, der in städtischen Kreisen einigen Einfluss hatte,

wurde von uns nach Olmütz vorausgesandt, um den Boden zu sondieren.

Unsere Deputation sollte dem tiefgebeugten Monarchen die Gefühle der Treue

und Anhänglichkeit der Bevölkerung, deren konstitutionelle Vertreter wir

waren, huldigend darbringen. Es war aber noch ein zweiter Zweck damit

verbunden. Unter den zahllosen Gerüchten, welche in jenen Tagen die Luft

durchschwirrten, war auch das, dass der Hof, sobald er einmal hinter den

Fcstungsmauern von Olmütz sicher sei, den konstituierenden Reichstag, dessen

in Wien verbliebene Reste sich so tief in die Revolution eingelassen hatten,

auflösen werde. Unsere Deputation sollte daher an die Versicherung unserer

unverbrüchlichen Loyalität mit entschiedenem Nachdruck die Erwartung knüpfen,

dass an der Unauflösbarkeit des konstituierenden Reichstages und überhaupt

an den konstitutionellen Freiheiten nicht werde gerüttelt werden. Wir durften
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hoffen, dass diese unsere Forderung um so größeren Eindruck machen werde,

als sie von jenem Theile der Abgeordneten gestellt wurde, die ja selbst unter

den Ereignissen des 6. October gelitten und dieselben in unzweideutiger Weise

missbilligt und verurthcilt hatten. Daneben hielten wir für unseren Theil

noch immer an dem Borhaben fest, am 20. eine Versammlung' möglichst

vieler unserer Collegcn in Brünn zu veranstalten. Es ergiengen von uns

nach allen Seiten Einladungen an solche Abgeordnete,, von denen

wir voraussetzten, dass sie den Vorgängen in Wien abhold seien. Auch

darauf richteten wir unser Augenmerk, dass dabei möglichst alle Provinzen

vertreten seien: es sollte jeder Schein vermieden werden, als ob diese Ver

sammlung, welche die Wiener radicalen Blätter als ein „Winkel-Parlament"

verspotteten und als einen „hochvcrrätherischen" Anschlag wider die Autorität

des Reichstages bezeichneten, bloß von böhmisch-mährischen Abgeordneten besucht

werde. Hawlicek gab sich den besten Hoffnungen hin. Er berechnete in

seiner „Xür. Xov," die Zahl der in Wien verbliebenen Abgeordneten auf

140, daher man daraufzählen könne, dass sich 1',>2 uns anschließen würden ;

er meinte nämlich, wer nicht in Wien sei, werde nach Brünn kommen.

Unsere Deputation nach Olmütz sollte aus zwei Abgeordneten bestehen,

der eine aus den böhmischen, der andere aus den deutschen Wahlkreisen. Die

Mehrheit der Stimmen fiel auf Braun er und Anton Edlen von Stark.

Letzterer aber lehnte ab; er entschuldigte sich, dass er nothwendig für einige

Zeit nach Hanse reisen müsstc, und wies dabei auf mich, da ich für eine

solche Mission geeignet sei. Meine Collegcn waren damit einverstanden.

Da wir erfahren hatten, dass der Hof in Olmütz für den 14, October erwartet

werde, so wurden Branner und ich ersucht, am 14. abends von Prag abzureisen,

um sobald als möglich vom Kaiser empfangen zn werden,

5

Bevor ich Prag verließ, ereignete sich ein Zwischenfall, der für meine

ganze künftige Lebensrichtung von Bcdcutung sein sollte. Das Ziel meines

Ehrgeizes war bisher gewesen, die Lehrkanzel des römischen und canonischcn

Rechtes an der Präger Universität zu erlangen, die mein thcnrcr Vater über

ein Vicrtcljahrhnndert mit Ehre und Ruhm versehen hatte. Meine Frau

und ich hatten darnm in den Stunden, die mir von den Verhandlungen in

der bürgerlichen Ressource frei blieben, eifrig nach einer Wohnung herum

gesucht, die wir endlich nach unserem Wunsche fanden, Sic war in einem

umgebauten Hause in der Krakauer- oder Mariengasse gelegen, dessen Rückseite

nicht verbaut war, so dass wir von da, besonders in der schönen Jahreszeit, die Aus

sicht auf die Basteien und über diese hinweg in das offene Land hatten. Meiner Frau

machte es nun das größte Vergnügen, diese Wohnung hübsch auszustatten, und

Die »ulwr, II, Juhrg, 4, Hest, (lg«l.) 18
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ich konnte mir ein glücklicheres Leben nicht denken, als an ihrer Seite eine stille

Häuslichkeit, und vor mir den Beruf als Lehrer und Schriftsteller in zwei

Fächern, die ich bereits lieb gewonnen hatte und für die ich mich, besonders im

Romanum, mit bahnbrechenden Ideen trug. Das sollte nun anders werden.

Am 13. vormittags erschien ein unerwarteter Gast in Prag. Ich war

mit zwei oder drei meiner Reichstagsgenossen in unserem gewöhnlichen

Berathungszimmer in der bürgerlichen Ressource beisammen, als ein Mann

von hoher Gestalt hereintrat, mit einem kurzen, ziemlich schäbigen Studenten-

mäntelchen, sogenannten „Kragen" angethan . . , es war Stadion. Er hatte

anfangs in Wien bleiben wollen.und hatte am 7. den Grafen Heinrich C l am in meine

Wohnung ausgesandt und durch diesen ausgekundet, dass ich mich nach Prag begeben

habe. Er erzählte uns nun lachend, wie er noch am 7. erfahren habe, dass man

auf der Aula nach dem Stricke suche, um ihn aufzuhängen; dass er es auf

diese Probe nicht habe ankommen lassen wollen, sondern beschlossen habe,

lieber den Leutchen aus dem Wege zu gehen; dass er sich, ich weiß nicht wie

und von wem, diesen grauen „Kragen" verschafft habe, unter dessen Schutz er

ungckannt ans Wien entkommen und in der letzten Nacht in Prag eingetroffen sei.

Nachdem sich meine Genossen entfernt hatten und Stadion mit mir

allein war, theilte er mir mit, dass es ihm recht lieb sei, zu vernehmen,

dass ich nach Olmtttz bestimmt sei; er glaube mir nützlich sein zn können,

indem er mich auf dieses und jenes aufmerksam mache; er wünsche daher,

mich vor meiner Abreise noch sprechen zu können. Ich erbot mich, ihn in

seinem Absteigequartier „zum blauen Stern" aufzusuchen: er erklärte jedoch,

er wolle lieber zn mir kommen, da wir in meiner Wohnung ungestörter und

jedenfalls minder beobachtet seien, als in dem Zimmer eines Gasthofes, Andern

Tages erhielt ich ein paar Zeilen, worin er mir mitthcilte, dass er mich um

!/,3 Uhr nachmittags aufzusuchen gedenke. Er traf pünktlich ein; meine Frau

befand sich bei mir, die uns sogleich allein ließ. Nachdem er Platz genommen,

begann Stadion ungefähr wie folgt: „Sie werden den kaiserlichen Hof i«

Olmütz wahrscheinlich rathlos finden. Er ist in einer peinlichen Lage und

hat, so viel ich weiß, keinen rechten Berather znr Seite, Von den Minister»

ist nur Nessenberg dort; allein dieser hat, wenn schon den Willen, doch

nicht den Einfluss und die Macht, um den Hof das Richtige ergreifen zu

lassen. Es wird deshalb vielleicht dem Hofe selbst lieb sein, wenn jemand

von außen kommt, der auf manches hindeuten und aufmerksam machen kann.

Es wird sich mit nächstem um die Bildung eines neuen Ministeriums handeln.

Von den Persönlichkeiten des Reichstages, namentlich von Ihren Landslcnten.

kenne ich mir zwei, auf die man für diesen Zweck sein Auge richten könnte i

Stwbcich und Sie," .... Ich gestehe, dass ich in diesem Augenblicke eine
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Überraschung und eine Beklemmung fühlte, wie nicht bald wieder in meinem

Aeben; wenn wir nicht gesessen hätten, so weiß ich nicht, ob ich nicht, da

meine Kniee zitterten, ins Wanken gekommen wäre. So geschäftig von jeher

meine Phantasie im Dienste meines Ehrgeizes gewesen war, bis zu der Höhe,

mich an der Leitung der Staatsgeschäfte zn betheiligen, hatte sie sich nie

aufgeschwungen. Auch war ich ja noch nicht volle 28 Jahre alt, von Übung

und Erfahrung in den Geschäften keine Spur, dazu von einem großen Theile der

Volksvertretung gchasst wie irgend einer. Daswaren denn auch die Einwendungen,

die ich Stadion entgegensetzte ; er versuchte sie zu widerlegen, brach aber, weil er die

Passende Art dazu nicht fand, rasch ab und gieng in seiner leichten Weise auf

andere Gegenstände über, an die ich mich nicht mehr erinnere und die ich wohl

«uch damals, bei der Aufregung, in der sich mein Inneres befand, mehr nur mit

dem leiblichen Ohr aufgenommen habe. Zuletzt sagte er, er werde in

i>en nächsten Tagen nach Olmütz nachkommen und mich sejne Ankunft all-

soglcich wissen lassen.

Dass ich von der Mittheilung, die mir Stadion gemacht hatte, keinem

Menschen eine Silbe verrieth, versteht sich von selbst; mich hatte ich kaum

die rechte Zeit dazu; denn wenige Stunden später fuhr ich mit Brauner nach

Olmütz ab, wo wir am 15. morgens, es war ein Sonntag, eintrafen und

im Gasthofe „znm schwarzen Adler" Unterkunft fanden.

S.

Die größeren Städte in Mähren, wie auch in den anderen sogenannten

deutschen Erblanden, Innsbruck vielleicht ausgenommen, waren vorherrschend

radical und frankfurtisch gesinnt. Brünn war der Sitz des Landesguberniums

nnd hatte eine starke Arbeiterbevölkerung. Olmütz war Festung nnd zugleich

Universitätsstadt. Tie Bürger in Olmütz und Brünn waren in der Mehrzahl

eingefleischte Deutsche oder verdeutschte Slaven, welche letztere es in ihrer

Abneigung gegen das Slaventhum den geborenen Deutschen vielleicht noch

zuvorthaten. Sie waren gegen einen engeren Anschluss von Mähren an

Böhmen, weil sie fürchteten, dass dadurch das Slaventhum gestärkt würde.

Sie waren gegen eine Begünstigung des slavischen Bauers, der dadurch den

deutschen Städtebcwohnern gleichgestellt würde. Sie waren gegen die sprach

liche Gleichberechtigung, weil dabei die bisherige bevorzugte Stellung des

Deutschthums verloren gienge. Sie schwärmten für den Anschluss an das

frankfurtische Deutschland, weil sie sich im eigenen Lande inmitten einer

überwiegend slavischen Bevölkerung wie ans einer Oase oder wie in einer vom

Feinde bedrohten Festung vereinzelt nnd verlassen sahen. Sie sympathisierten

mit der „glorreichen Revolution" in Wien, weil sie dieselbe für einen Sieg

5cs Dentschthums gegen den übermächtigen und übermüthigen „Panslavismus"

18*
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ansahen. Mit einem Wort, Brünn und Olmütz waren die Hauptstädte, aber nicht des

überwiegend slavischen Mährcr-Landes, sondern der ihnen nacheifernden deutsch-

thümelnden Städte im Lande, Wer sich hier als Slave geltend machen wollte, war

anrüchig, wurde scheel angesehen und in jeder Art verläumdct. Was ins

besondere Olmütz betraf, so kamen dazu die „akademischen Bürger", die in der

großen Mehrzahl ultra-dentsch, frankfurtisch und demokratisch gesinnt waren.

In dieser Stadt nun sollte der kaiserliche Hof, aus der Nähe von

Wien flüchtig, seinen Aufenthalt nehmen. Fcstungs-Commandant war

FML. Heinrich Baron Sunstenau von Schützcnthal, 1780 geboren,

also hoch in Jahren. Man hatte ihm im Jahre zuvor diese Stellung als

Ruheposten gegeben; allein Ruhe hatte niemand im Jahre 1848, am aller

wenigsten ein General in einer Universitätsstadt. Die Besatzung der Festung

war immer mehr geschwächt worden, in den letzten Tagen war der Truppen

stand auf 3(100 Mann herabgebracht, während die demokratische Partei,

ein Theil der akademischen Jugend voran, kein Mittel unversucht lieh, die

städtische Bevölkerung aufzuhetzen und in das Land hinaus Aufreizer zu senden.

Tie Annäherung des Hofes kündigte sich in Olmütz durch immer neue

Gäste an. Erst waren es Herren vom Hofe oder Leute von der kaiserlichen

Dienerschaft, entweder mit besonderen Aufträgen geschickt oder Flüchtlinge aus

Schönbrunn und Wien, die sich hier dem Hof wieder anschließen wollten.

Am 1 1 . kam Graf Moriz P ä l f f y mit jener Botschaft des Fürsten WindischGrätz

aus Prag an, deren ich früher gedacht habe. Am 12. traf Wessen bcrg

ein, gleichfalls aus Prag, und viele andere, so dass bald alle Gasthöfe und

Einkehrhäuser davon voll waren.

Tie kaiserliche Familie hatte von Schönbrunn den Weg nach Krems

eingeschlagen, dort am 9. die Donau übersetzt und war am 11. abends im

Stifte Pöltcnberg bei Znaim angekommen. Trojan, der, wie sich der

geneigte Leser erinnern wird, bei Krems das Linzcr Dampfschiff verlassen

hatte, war dem Hofe nachgeeilt, war in Pöltcnberg vom Erzherzog Franz

Karl huldvoll empfangen worden und hatte darnach eine längere Audienz

bei dem jungen Erzherzog Franz Joseph, Vom 12. zum 13. übernachtete

der Kaiser im Schlosse des Erzherzogs Albrecht in Sidlochovice (Seelowitz),

wo er die ihm nachgesandte Deputation des Wiener Reichstages empfangen

sollte, was ihr jedoch bei der Stimmung, in der sich der Hof befand, nicht

recht gelang. Hier traf auch Fürst Felix Schwarzenberg aus dem Lager

vor Wien ein. Der Hof hatte ihn berufen, und man hatte große Absichten

mit ihm, von welchen im Publikum noch niemand eine Ahnung hatte. Er

reiste am 13. morgens, dem Hofe vorauseilend, von Seelowitz ab und

traf gegen Abend in Olmütz ein, wo er „beim Lauer" am Oberring abstieg.
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Nachdem die erste Deputation in Scclowitz eine so ungünstige Auf

nahme gefunden hatte, war beschlossen worden, einen neuen Versuch zu

machen. Borrosch hatte eine Adresse entworfen, die einen fast flehentlichen

Ton anschlug und daher gar nicht nach dem Gcschmackc der Linken war; in

der Abendsitzung des 1A, wurde darüber berathen und es wurde von

radikaler Seite verlangt, den Ausdruck „ehrfurchtsvoll" daraus zu entfernen.

Allein die Zeit drängte und die Adresse wurde mit Stimmenmehrheit an

genommen. Im Auftrage der Bersammlung nominierte der Präsident Smolka

die Mitglieder der Deputation : H a g c n a u e r ans Trieft, BischofWierzchlejski

aus Przcim,sl, Alois Fischer aus Salzburg, Baron Turco aus Süd-Tirol,

Karl Herzig aus Reichenberg, Auf den Wunsch mehrerer Abgeordneter wurde

ihnen der Abgeordnete Selingcr beigegeben, „da derselbe mit dem Fürsten

Lobkowitz, dessen Erzieher er gewesen, in freundschaftlicher Beziehung steht".

Diese zweite reichstägliche Deputation kam am 14. üm 2 Uhr nachmittags

in Olmütz an; und zwei Stunden später traf der kaiserliche Zug in Olmütz

ein. Die Garnison nnd die Nationcilgardc waren ausgerückt, Glocken läuteten

von allen Thürmen, Kanonen wurden an den Wällen abgefeuert. Trotz

alledem sah es mehr wie ein Trauerzug aus; die kaiserliche Familie, die

Kutschen, in denen sie fuhr, die Pferde, auf denen die jungen Prinzen nnd

die Herren vom Hofe ritten, alles verstaubt nnd verschwitzt von den Strapazen

einer achttägigen Reise; die dichtgedrängte Menge stumm, nur vereinzelte

schüchterne Bivats ließen sich vernehmen, nicht einmal die Hüte wurden alle

gehoben. An Frechheit allen voran thaten es die Studenten, die mit höhnischen

Blicken auf die braven Hanakcn herabsahen, die den kaiserlichen Wagen mit

eigenen Händen in die Stadt zogen.

Zur Seite des Wagens, in welchen die Majestäten saßen, ritt der

Feftungs-Commandant FML. Baron Sunstcnau, kränklich und abgcmüdct,

tief gebeugt seit dem Verluste seines einzigen Sohnes Friedrich, des tapferen

Obersten des Olmützcr Regimentes Nr, 54; am 24. Juli in der hitzige»

Schlacht bei Sommacampagna hatte dieser seine Colonncn mit dem Ruse

„OrZte se ttanäcü" «Haltet Euch, Hanakcn!, zum Sturm geführt, als ihn

eine feindliche Kugel traf und ihm auf dem Felde der Ehre zur Leiche machte.

Sein greiser Vater trug diesen Schlag schwer ; doch raffte er jetzt alle Kraft

zusammen, um dem kaiserlichen Hof einen ungestörten Aufcuthalt zu sichern.

Tic Besatzung seiner Festung war jetzt ansehnlich verstärkt; mit dem Kaiser

waren zwei Bataillons Mazzucchclli Mlizisch Nr, 10), das Kürassier-Regiment

Mengen (Nr, 4 niederösterrcichisch) und mehrere kleinere Abteilungen ein

gerückt. Die Erbitterung dieser Truppen gegen die Studenten war ungemein.

Die Wiener Anla und die akademische Legion galten ihnen als diejenigen,
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von denen die Revolution ausgegangen war. Während der Kaiserreise hatten

sich an mehreren Orten, bei Znaim, in Wischau, Studenten mit äußerster

Frechheit benommen; mehr als einmal hatten es mit Mühe die Officiere

verhindert, dass ihre Soldaten mit Wuth über die unverschämten Leute her

fielen. Noch am heutigen Tage, bei der Einfahrt in Olmütz, war ein Student

an den kaiserlichen Wagen herangetreten, den Calabreser auf dem Kopfe,

und hatte unverschämt dem Kaiser und der Kaiserin ins Gesicht geschaut;

ein Kürassier hatte ihn mit der flachen Klinge den Hut vom Kopfe geschlagen

und den Burschen selbst über den Rücken geHaut, Darum erließ Sunstenau

noch am Abend des 14, ein Schreiben an die akademische Legion, die er

aufforderte, ihre Waffen niederzulegen, um nicht mit den Soldaten in Conflicte

zu gerathen; zugleich verlangte er, dass sie sich, so lange die Allerhöchsten

Herrschaften in der Stadt weilten, ihrer Abzeichen, vorzüglich der schwarz-

roth-goldenen Cocarden enthielten.

Der gerade Gegensatz zu den Studenten waren die Bauern, Die

Bauern sahen in dem Kaiser ihren gütigen Befreier, er hatte den Robot

aufgehoben, sie waren freie Eigenthümer ihres Hauses und ihrer Grundstücke

geworden. Ihre einzige Furcht war, dass man, wenn die Revolution besiegt

würde, das wieder zurücknehmen könnte, was man ihnen gegeben hatte.

Diesen Verdacht streuten die Sendlinge aus Wien und Olmütz, und das

waren meistens Studenten, unter ihnen aus, um sie gegen den Hof anfzu-

reizen. Wo der kaiserliche Zug durch offenes Land gieng, erschienen Deputationen

vor dem Kaiser oder vor dem Erzherzog Franz Karl und fragten, was es

mit der Unterthänigkeit sei; wenn diese ihnen die Versicherung gaben, dass

die Robot aufgehoben sei und bleibe, dankten sie gerührt, und jetzt durfte

sich kein Student mehr unter ihnen blicken lassen. Das war mm vorzüglich

bei dem Kernvolk der Hanaken der Fall. Als der kaiserliche Zug mit großer

militärischer Begleitung durch ihr Land fuhr, sahen sie verwundert drein:

„Was braucht der Kaiser Soldaten, in unserer Mitte hat er nichts zu

fürchten!" Nachdem der Hof in Olmütz eingetroffen war, wurde sogleich ein

kaiserliches Manifest abgefasst, das an die „Völker" Österreichs überschrieben,

aber eigentlich nur an die Landleute aller Provinzen gerichtet war. Der

Kaiser gab darin den Bauern die heilige Versicherung, dass es bei dem, was

ihnen zugesagt worden, bei der Befreiung von Robot und Zehent unab

änderlich verbleiben solle und werde. „Seid daher ruhig und unbesorgt,

meine treuen Landleute," hieß es zum Schlüsse, „und wenn es Menschen

gibt, welche das Wort Eures Kaisers in Euren Augen zu verdächtigen suchen,

so sehet sie als Verräther an Mir und an Eurem eigenen Wohle an und

benehmt Euch hienach."
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Noch denselben Abend erschienen die Herren aus Wien bei dem Fürsten

Joseph Lobkowitz, der die Dienste eines Obersthofmeisters versah, und

baten um Zulassung zur Audienz, die ihnen für den nächsten Tag in Aussicht

gestellt wurde. Der wesentliche Inhalt ihrer Adresse war die jüngste Idee

des Borrosch : es sollte ein internationaler Völker-Congress des österreichischen

„Gesammt-Vaterlandes" einberufen werden ; es sei dies „das letzte Rettungs

mittel", um aus den Wirren der Zeit herauszukommen,

. Fortsetzung im nächsten Hefte )

ranaz

Von s. V u o l.

Ws flattern mir die Morgenbriscn

" ' Um Stirn und Manzen freundlich her;

Gleich einem trauinbefang'ilen Riese»

Liegt regungslos das weite Meer.

Und aus den stillen blauen Finthen

von denen Schaum und Zürne» wich,

Und aus des Ostens Vurpnrgluthen

ttcbt sich ei» ferner Rüstenstrich.

Mich täuschen nicht der Ivolken Ränder,

Mich täuschet nicht der Wellen Rand:

Land! Land! — Das heiligste der Länder,

Mit Seemanns Jubel grüß' ich's : Land !

>Ls liegt vor mir das Land der Gnade

von, Äarmelberg bis Askalon.

So lag der neue» Zvelt Gestade

vor Genua'? entzücktem Sohn,

Ich aber möchte weinend flehen:

„V Herr, Dein Die,,er ist bereit,

„Iveil er Dein heilig' Land gesehen

„Und dieses Morgens Seligkeit!" —

Doch also nicht: ich will es tragen,

Das Leben, das Du niir vertraut,

Bis mir nach manchen stürm'schen Tagen

Des Friedens ew'ger Morgen graut.

Dann weichen meines Schiffes Planken,

Im Licht des Aufgangs winkt der Strand ;

Dann will ich meinem Fährmann danken,

Und sinkend will ich jubeln: „Land!"
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Von Slops Miillcr.

^likil «st in intellectu, quocl non nrius tuit in sen»u, so lautet ein alt

bewährter Satz der Scholastik. „Tie Außenwelt pocht an die Pforten

der Sinne und weckt die schlummernde Psyche zur Thätigkeit, die, einmal

eingetreten, nicht mehr ruht", und so ist alles, was wir im Bewusstsein

haben, durch die Sinne wie durch einen Filter gekommen und hat dadurch

manches von seiner Objektivität verloren, Tic Thatsachc, dass wir die Tinge

nicht so sehen, wie sie sind, ist unbestreitbar und nur eine allzustarkc Ab

hängigkeit von der mittelalterlichen Naturphilosophie kann sie heute noch

leugnen,*) Wir brauchen deshalb durchaus nicht an dem Tasein einer Außen

welt und der Wahrhaftigkeit unserer Wahrnehmungen zu zweifeln. Der Ein

wand gegen die Wahrhaftigkeit unserer Sinne, sagt Kant, ist das Thörichtcste,

was es geben kann, nicht weil nnsere Sinne immer richtig urtheilen, sondern

weil sie durchaus gar nicht urtheilen. **i Unsere Bernunft ist uns zur Cor-

rection der Sinne gegeben, nnd gerade in neuerer Zeit ist unter dem Aufblühen

der exactcn Wissenschaften nnd der empirischen Psychologie viel in dieser Richtung

geschehen, so dass uns manche Erscheinungen jetzt leicht erklärbar sind, für

deren Tasein man vergebens eine im Object selbst gelegene Ursache gesucht hatte.

Wenn wir die Täuschungen der Sinne ans dem Gebiete der Astronomie

besprechen wollen, müssen wir gcnan unterscheiden zwischen optischen und

*) So z. B. T.Pesch, Das Weltphanomen. Freiburg 1881, S. 44 ff. Vergl.

dazu E. L. Fischer, Theorie der Vesjchtswahrnehmung. Mainz 1891. S. S ff; die

Darlegung des einzig berechtigten Standpunkte? in desselben Autors „Grundfragen

der Erkenntnistheorie". Mainz 1887, S. 38!! ff. Den Standpunkt F i s ch c r s betreffs

der Realität der secundären Äörpergualitäten aber halte ich gegenüber den Resultaten

der modernen Physik für gänzlich verfehlt.

I. Müller, System der Philosophie. Mainz 189«. S. 174.

Es ist lebhaft zu bedauern, dass noch kein einziger katholischer Philosoph

ein Werk über empirische Psychologie geschrieben hat (Gut beriet hat allerdings eines

versprochen), während von der anderen Seite eine grobe Anzahl höchst wertvoller

Werke vorliegen. Die beste Belehrung und Anregung wird man wohl finden in

Wnndt, Physiologische Psychologie, 4, Aufl. 2. Bd. Leipzig, 1893.
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physiologischen Phänomenen, die man gewöhnlich unter dem Namen

„Sinnestäuschungen" zusammenfasst. Alle sogenannten „optischen Täuschungen"

— wie das Flimmern der Sterne, die elliptische Gestalt von Sonne und

Mond in der Nähe des Horizontes, die Jnterfercnzringe um die Fixsterne

im Fernrohr :c, zc, — haben ihren Grnnd in bestimmten physikalische» Ge

setzen; sie sind darum im strengsten Sinne keine Täuschungen und fallen

nach dieser Auffassung völlig aus dem Rahmen unserer Darstellung, Wir

verfolgen hier alle jene Phänomene, deren Ursache in irgend einer Mangel'

haftigkeit oder Eigenthiimlichkcit unserer körperlichen Organe und ihrem Ver

hältnis zum Seelenleben liegt und deren Erklärung wir meist den neueren

Forschungen ans dem Gebiete der physiologischen Psychologie verdanken.

Da das Auge fast ausschließlich das Organ der beobachtenden Astro

nomie ist, da das Auge aber auch gerade wegen der Universalität seiner Ver

lvendung nnd seiner überaus eomplicierten Einrichtung überhaupt den meisten

Fehlern ausgesetzt ist, so fallen alle zu besprechenden Erscheinungen in das

Gebiet der Augcnphysiologie,

Um gleich mit der allgemeinsten nnd merkwürdigsten, aber sehr wenig

bekannten Thatsache zu beginnen, so ist es in aller Strenge bewiesen, dass

das Auge umgekehrte Bilder liefert und das Aufrcchtschen nur durch

eine unbewusst berichtigende seelische Thätigkeit erfolgt. Wenn wir im astro

nomischen Fernrohr ein Bild umgekehrt sehen, so ist das thatsächlich mir

eine Täuschung unseres Bewnsstwcrdcns, Denn das umkehrende astro

nomische Rohr corrigiert das Auge, indem es richtige Bilder auf der Netz

haut entwirft, und es ist also in diesem Falle nur ein psychischer Defect,

wenn uns ans einer völlig unbekannten Ursache das Bild umgekehrt bcwusst

wird; hier vo» einer mental rt-ctitic-ition zu sprechen, ivic Stratton beim

gewöhnlichen Sehen richtig thnt, ist, streng genommen, falsch.

So ist schon ein Moment in jedem Sehacte Täuschung, und nur eine

nnbewnsste psychische Thätigkeit lcisst uns in dieser Hinsicht die Welt so

erkennen, wie sie ist. Und weiter schon sogleich das Erste wieder, was uns

als Astronomen entgegentritt, das, worauf sich alle die von uns beobachteten

Phänomene abspielen, das Himmelsgewölbe, ist Object einer Täuschung,

Der Raum ist unendlich in absolutem Sinne,*) das Weltall ist mathe

matisch unendlich, das heißt die Entfernung seiner Grenzen ist für uns

unmessbar. Da also die Erde in Bezug auf Raum nnd Weltall unendlich klein

*) Eigentlich liegt ein Widerspruch in dem Begriff „unendlicher Raum", weil

wir uns unter „Raum" stets etwas Begrenztes vorstellen. Aber wir haben kein

anderes Wort, um das auszudrücken, was wir sagen wollen.
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ist, in Bezug auf ersteren sogar ein mathematischer Punkt, müsste uns das

über dem Horizont sichtbare Himmelsgewölbe als volle Halbkugel erscheinen,

selbstverständlich, wie wir bald sehen werden, nur in dem einen Falle, dass

der Himmel ungetrübt ist; trotzdem das Auge an dem blauen Äther ^im

dichterischen Sinne) einen gemissen Anhaltspunkt findet, projiciert es doch das

Blau in unendliche Fernen. Mir ist wenigstens kein einziger Fall bekannt,

dass jemand, der in den klaren Himmel hineinblickte, auch nur irgend ei»

Bewusstsein von einer Entfernung der blauen Fläche gehabt hätte. Wenn

allerdings das Auge keinen Anhaltspunkt fände, wie es im absolut

leeren Raum der Fall wäre, — wie u. a. jeder in einer stockfinstern Nacht

selbst erproben kann, — dann würden wir, wie schon Helmhol tz gezeigt hat,

durchaus kein Bewnsstsein irgend einer räumlichen Form haben. Während

uns also das blaue Himmelsgewölbe als Halbkugel erscheinen müsste, sieht

es in Wahrheit zusammengedrückt wie ein Theil einer Halbkugel aus.

Sphäre als Kugelschale erschien, Winkel « ^- 45" sein, in Wirklichkeit schwankt

er (nach dem Luftzustande) zwischen 22" und 30". Wir beziehen darum in

der Astronomie die Sternörter nicht auf diese Sphäre, sondern auf eine ideale

(eigentlich die einzig objective Sphäre), die wir uns um das Auge des Be

obachters mit unendlichem Radius beschrieben denken. Wenn Manche das

Himmelsgewölbe noch in anderer, seltsam gekrümmter Gestalt gesehen haben

wollen, so ist das nicht verbürgt und kann noch viel weniger eine Er

klärung finden.

Aber auch die Erklärung des ersten Phänomens steht noch lange nicht

so fest : das Auge verliert sich nicht in der Unendlichkeit des Raumes, sondern

sieht im sogenannten Himmelsgewölbe eine gewisse Grenze, deren Entfernung

auch nur annähernd zu bestimmen ihm absolut unmöglich ist. Weil wir die

Gegenstände außer uns nicht sehen, sondern nur ihre Bilder im Auge, so

projicieren wir das Bild der Netzhaut auf die einfachste geschlossene Fläche,

die Kugelfläche. Da aber das Auge selbst flach gekrümmt ist, so erscheint

uns auch der Theil der uns sichtbaren Kugelhälfte in zusammengedrückter

(Fig. >.)

Die Figur 1 stelle einen senkrechten Durch

schnitt durch den Horizont des

Beobachters S dar, ^ sei das Zenith.

Das Himmelsgewölbe erscheint nun in

der Form so dass ö^-^ S//',

aber beide größer als sind, also als

ein Theil einer Halbkugel, deren Centrum

etwa in O liegt. Wenn ^ die Mitte des

Bogens vorstellt, so müsste, wenn die
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Gestalt, *) Das hier behandelte Problem ist ein vielumstrittenes, weil Experiment

und Spekulation dabei im Kampfe liegen. Ich bin fast überzeugt, dass die

erste Ursache der sonderbaren Wahrnehmung bei klarem Himmel rein

physiologischer Natur ist, wenn auch die Gröhe des Zusammen

gedrücktseins des Gewölbes von physikalischen Zuständen — der Reinheit,

Feuchtigkeit der Luft, der Beleuchtung u, a, — abhängt. Nur bei be

wölktem Himmel kehrt sich das Verhältnis um, indem die Erscheinung

dann in erster Linie physikalischer Natur ist, denn thatsächlich sind uns ja

die Wolken im Zenith durchschnittlich näher als die Wolken am Horizont.

Nur bei gleichmäßig bewölktem Himmel spielt wahrscheinlich ein jetzt gleich

zu besprechender physiologischer Factor mit hinein, denn in diesem Falle wird

uns das Nähersein der Zenithbewölkur.g nicht so deutlich bewusst, wie vorhin.

Ist dagegen der Himmel völlig klar, so könnten wir, objectiv genommen,

von einem Unterschied in der Entfernung des Zeniths und des Horizontes

überhaupt nicht reden, da uns ja, wie wir schon constatiert haben, kein

Anhaltspunkt eine bestimmte Entfernung ins Bewusstsein bringen kann. Da

aber die Sache in der That anders liegt, da ferner die Projcctionshypothese,

mit der wir das Phänomen oben kurz zu erklären juchten, in der heutigen

Physiologie etwas verpönt ist, so mögen hier noch zwei Factoren besprochen

werden, die vielleicht zu einer physiologischen Erklärung genügen können.

Zunächst ist, wie ich glaube, von der Psychologie zur Genüge festgestellt worden,

dass das Auge Strecken zu klein schätzt,, die völlig isoliert liegen. Man ver

suche es nur und lasse selbst solche, die einigermaßen mit der Sache vertraut

sind, die Höhe ziehender Wolken im Zenith schätzen: die Schätzung wird

fast regelmäßig zu klein ausfallen. So wird das Auge bei klarem Himmel

das Zenith und die umliegenden Gegenden gleichsam zu sich herabziehen,

unbewusst für niedriger halten, während ihm in tieferen Höhen durch die

terrestrischen Gegenstände ein wenn auch nur relativer Maßstab gegeben ist.

Dazu kommt nun noch, dass das Blau in größeren Höhen viel tiefer ist als

in niederen, weil bei den letzteren durch den Reflex der irdischen Objecte mehr

diffuses Licht ins Auge dringt. Wir halten nun unbewusst das dunklere

Blau für das nähere. Dieser Grund fällt für den Nachthimmel weg. Darum

ist auch nach Reimann 's Untersuchungen das Verhältnis vom verticalen zum

horizontalen Radius zur Nachtzeit größer. Doch über den Nachthimmel später.

Wie dem nun bei diesen Erscheinungen im einzelnen auch sein mag, wahr

scheinlich ist, dass der physiologische Factor die Hauptrolle spielt, dass aber

*) Wir streifen hier sehr nahe an das vielumstrittene Problem des räumlichen

Sehens. Vergleiche darüber I. Müller, a. a. O. S. 159 ff. und C, Gutbcrlet,

Psychologie. Münster 1UW, S. US ff.



Aloys Müller.

auch physikalische Umstände das Phänomen mitbedingcn. Erst weitere Be

obachtungen können die Sache spruchreif machen.

Es ist in de» letzten Jahren von Deichmüllcr und Fuchs in Bonn

der Versuch gemacht worden, nach selbstcrfundener Methode die absolute

Entfcrnnng, in der das Himmelsgewölbe dem Astronomen erscheint, und damit

auch die Gestalt desselben zu erhalten. Es ergab sich eine Art von C o n ch o i d e n-

form, die in der Nähe des Horizontes asymptotisch zu verlaufen scheint,*)

Bevor wir zu den physiologischen Erscheinungen bei den Beobachtungen

am Himmel übergehe», müssen wir zuvor derer Erwähnung thun, die nicht

nn einem äußeren Objectc sich abspielen und auch wenigstens eine dirccte

Veranlassung nicht in einem solchen haben, 'also reine Phänomene unserer

Zinne sind — ich meine die Hal lu ci n ati o nc n. Sie begegnen uns in

der Astronomie ziemlich selten oder rufen wenigstens kein falsches Urtheil

hervor, Hallucination ist es, wenn man Sterne zu sehen glaubt, wo gar

keine sind. Mancher Astronom hat schon ini ersten Augenblick voller Freude

gehofft, einen Toppclstcrn zu entdecken, aber der nächste Moment zerstörte

grausam die schöne Täuschung. Tic Hallncinationcn entstehen durch Trübungen

auf der Netzhaut oder durch Überreizung des Organs, In den meisten Fällen

kann man sich von der Realität des gesehene» Objcctcs dadurch überzeuge»,

dass man den einen Angapfel seitwärts drückt i eine Hallucination gibt kein

Toppclbild. Gerade bei all' den Phänomenen, wo irgend ctwas Problcmatischcs

mit hincinspiclt, muss man sich vor solchcn Täuschungen hüten, dcnn cbcn

beim Snchcn nach mögliche» oocr wahrschcinlichcn Objccten cntsteht am

lcichtcstcn einc Ermüdung des Organes. Als solche Phänomene sind alle jene

*> Bericht der 70. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Ärzte zu Düsseldorf IM. Abtheilung für Mathematik und Astronomie, S. 9 ff. Eine

größere, alles Frühere zusammenfassende und durch eigene Beobachtungen weiter^

führende Arbeit von Prof, Dcichmüller wird demnächst erscheinen (vielleicht ist sie

bereits erschienen, wenn dem Leser diese Zeilen vor Augen kommen!, Professor

Teichmüller ist auf Grund seiner Arbeilcn zu der Überzeugung gekommen, dass nur

ein Factor höherer Ordnung zur Erklärung geniige. Ich kam nun vor

kurzem in Besitz einer Erfahrung, die, wenn sie sich anderweitig noch bestätigen sollte,

den strengen Beweis dafür liefert, dass das Phänomen rein physiologischer

Natur ist. Als ich mit Professor Kiistner, dem bekannten Entdecker der Ver-

änderungcn in der Lage der Erdachse, zufällig über die Frage sprach, drückte er mir

sein Erstaunen darüber aus, dass man so viel Wesens von einer Sache mache, deren

Thatsöchlichkeit zu constatiere» er gar nicht im Stande sei; er sehe nämlich — und

dasselbe wisse er von Olbers — niemals das Himmelsgewölbe anders, denn als

volle halbkugel, und niemals Sonne, Mond oder Sterndistanzen am Horizont größer

als in kleineren Zenithabständen ! er glaube bestimmt, dass jeder Beobachter sich durch

Übung von der Täuschung freimachen könne.
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Erzählungen von einem Vennsmond zu deuten, soweit sie nicht auf Ver

wechslung mit Fixsternen beruhen, so z. B, einer der wahrscheinlichsten Be

richte von Scheuten in Krefeld, der lange Zeit während eines Bcnnsdnrch-

gcmges den Mond beobachtet haben will, Desgleichen kann man die vor

einigen Jahren plötzlich auftauchende Nachricht von einem oder mehreren

neuen Erdmonden als Täuschung infolge Hallncinationcn erklären, wenn

man nicht an Meteore, Vogelschwärme oder dergleichen denken will,*?

Möglich sind aber auch bei all diesen Erscheinungen die später zu besprechen

den Contrastwirkungc»,

Die meisten physiologischen Täuschungen spielen sich selbstverständlich

an bestimmten Objecten ab oder haben in ihnen ihre directe Ursache, Am

bekanntesten ist wohl die Erscheinung, dass Sonne und Mond am

Horizont größer ausscheu, als wenn sie hoch im Äther schweben. Wir

übertragen die Größenverhciltnissc der umliegenden Gegenstände auf die

Himmelskörper; haben sie größere Höhen, so fehlen unserer Schätzung alle

Anhaltspunkte, Darum ist auch, wenn die Himmelskörper über dem Rande

des Meeres, einer Ebene oder über sanft geschwungenen Bergliuien stehen, die

Erscheinung nicht so deutlich, als wenn der Ans- oder Untergang etwa über

Häusern erfolgt. Die Täuschung schwindet sofort, wenn man die Gestirne

durch ein Fernrohr mit ausgeschraubten Gläsern betrachtet, Sicherheit vermag

allerdings nur die Messung zu geben, und ich kann hier nach eigenen

Resultaten constatieren, dass die Winkcldurchmcsser der Gestirne, abgesehen

von der Cvrrcetion wegen Refraction, in allen Höhen absolut gleich sind.

Zweifellos hängt diese Erscheinung mit der scheinbaren Gestalt des Firma

mentes irgendwie zusammen; das beweist schon die Thatsachc, dass Winkel

distanzen von Sternen in der Nähe des Horizontes größer sind als bei

kleineren. Abstand vom Zcnith, Ebenso zweifellos ist es aber auch, dass sie

hauptsächlich rein physiologischer Natur ist. In der oben gegebenen Erklärung

stimmen fast alle Psychologen und Astronomen überein. Wer sie anders

erklärt (wie z. B. W, Fö rste r in der „Deutschen Revue" Jahrgang 189«,

S. 122), bleibt doch immer auf psychologischem Gebiete, Ganz ausgeschlossen

ist es, besonders für den Nachthimmcl, nicht, dass die Absorption des Lichtes

in der Atmosphäre zn dem Phänomen etwas beitrüge, Tie Erscheinung wird

oft wunderschön. Im Jahre 1894 habe ich die Sonne beim Untergang in

mehr als vierfacher Flächcnvcrgrößernng gesehen, und es war mir 8 Tage

lang möglich, den damals auftretenden großen Sonnenflcck nebst mehreren

kleineren mit bloßem Auge zu bemerken. Ja ich meinte sogar die Thcilnng

*) Vgl. darüber „Jahrbuch der Naturwissenschaften". 1898/99. S. 12«, Freibur«.
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des großen Fleckes wahrzunehmen, die ein kleines Taschenfernrohr deutlich

zeigte; doch kann das auch Täuschung gewesen sein.

Eine Durchmesservergrößerung zeigen außer Sonne und Mond auch

die übrigen Sterne. Doch betreten wir hier bereits das Gebiet der reinen

Astronomie, die völlig losgelöst ist von allen irdischen Bedingungen. Die

Erscheinung der F i x st e r n s ch e i b ch e n kann von keiner irdischen Ursache ver

anlasst sein, *) und erst eine exacte Messung kann beweisen, dass die Fixsterne

vollständig durchmesserlos sind. Sie beruht auf der Irradiation des

Lichtes: die Stärke des Lichtes vergrößert das Bild auf der Netzhaut, die

hier dieselbe Wirkung zeigt wie eine überexponierte photographische Platte.

Darum erscheint auch die Mondsichel größer als die vom wiederstrahlenden

Erdenlicht erleuchtete übrige Mondfläche, Hierher gehört auch die Erscheinung

der Milchstraße als eines Nebels. Wenn leuchtende Punkte nahe zusammen

stehen, so fallen ihre Bilder infolge der Irradiation im Auge übereinander

und man sieht, eine leuchtende Fläche. Das continuierliche Licht der Milch

straße ist nicht, wie . man vielfach liest, von Nebeln

verursacht, sondern entsteht, wie schon Herschel

wusste, durch die kleinen und kleinsten Sterne:

die Milchstraße besitzt relativ gar nicht viel kos-

- ' mische Nebel. Sie fasst überdies mehr Sterne, als

man gemeinhin glaubt; mindestens 65 H ihrer Sterne strahlen mehr

chemisches als optisches Licht aus und sind deshalb zum allergrößten Theil

selbst im stärksten Refractor unsichtbar, während die photographische Platte

sie geradezu in erdrückender Fülle zeigt.

Wir geben für das Übergreifen des Lichtes über dunkle Partien noch

zwei sehr interessante Beispiele.

Wenn der erste Jupitermond über die Planetcnscheibe zieht, so

erscheinen manchmal auf den hellen Partien der letzteren zwei runde Monde.

Ter Trabant besitzt nämlich einen hellen Äquatorgürtel, der, sobald er über

einer Oberflächenpartie mit einer der seinen entsprechenden Farbe steht, für's

Auge verschwindet. Anstatt dass aber die beiden Polkappen als Kreisabschnitte

erscheinen, etwa in der Weise, wie die Abbildung neben der Figur zeigt,

präsentieren sie sich wegen des Übergreifens des Lichtes als vollständige Scheiben

auf dcrPlanetenflächc iFig. 2>. Die Erscheinung war so täuschend, dass die

Astronomen der Lickstcrnwartc, wo sie zuerst 18J0 beobachtet wurde, anfangs

an einen reellen Doppelmond dachten. Ten Beweis für die Richtigkeit der Erklärung

*) Man muss diese Erscheinung wohl unterscheiden von dem in der Einleitung

als optisches Phänomen schon gekennzeichneten Flimmern der Sterne, das

durch die in der unruhigen Luft erfolgte unregelmäßige Brechung des Lichtes entsteht.
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liefert die entgegengesetzte Beobachtung, dass auf gewissen dunklen Partien die

dunklen Polkappen verschwanden und nur der helle Gürtel sichtbar blieb.

Vielleicht beruht auch, was allerdings von A n g o t bestritten wird, die

Erscheinung der sogenannten Tropfenbildung bei Vennsdurch

gängen auf Irradiation, Wenn die Venus vor der Sonncnscheibe vorüber

zieht und nahezu von innen den Rand berührt, so schiebt sich von der

dunklen Planetenschcibe zuerst ein schwarzer Tropfen bis zum Sonnenrandc

vor, der sich zu einem Band erweitert. Es fällt dadurch äußerst schwer, den

für die Bestimmung der Sonnenentfernung hochwichtigen Augenblick der Berührung

festzustellen. Liegt hier nun wirklich Irradiation vor, so ist der Moment, wo die

Tropfenbildung zuerst auftritt, zugleich der Moment des inneren Contactes,

Als physiologisch nachgewiesen, aber bisher unerklärt, ist die Erscheinung

der umgekehrten Irradiation, also des Übergreifens der dunklen

Partien in helle. Man könnte als Hieher gehörig Ccrulli 's Erklärung der

Marscanäle nehmen, wonach das Auge unbewusst schwarze Flecken zu

Linien zusammenstellt, während man doch erwarten sollte, dass die schwachen

Flecken vom Lichte überstrahlt würden. Trotzdem man jedoch nur eine

Häufung der Flecken und eine gewisse Lichtschwäche anzunehmen braucht, um

diese Erwartung wenigstens sehr unwahrscheinlich zu machen, so illustriert das

Beispiel doch nicht so gut wie das folgende wunderschöne Experiment.

Man hatte schon längst die Beobachtung gemacht, dass der Erd

schatten bei Mondfinsternissen größer erschien, als er der Rechnung

nach sein durfte, aber vergebens nach einer Erklärung geforscht. Nun stellte

Seeliger die Bedingungen für eine Mondesfinsternis im Laboratorium her,

indem er die nothwendige, in voraus berechnete Helligkeitsvcrtheilnng durch

rotierende Scheiben erreichte. Es ergab sich, dass der wirkliche Schatten

größer war als der berechnete, und da er eine bestimmte Mondfinsternis

nachgeahmt hatte, so ergab eine exacte Umrechnung der Vergrößerung des

Experimentalschattens auf die wirklichen Verhältnisse dieser Finsternis das

genaue Maß der bei derselben beobachteten Schattenvergrößcrung. Damit war

der physiologische Charakter des Phänomens erwiesen.*)

Am meisten bekannt unter allen physiologischen Erscheinungen der Astro

nomie nnd der großartigste Beweis für die Richtigkeit des von Weber nnd

Fechner aufgestellten Gesetzes über das Verhältnis der Empfindung

zum Empfindungsreiz**) ist die photometrische Messung der

*) Näheres über das Experiment siehe in „Natur und Offenbarung", Münster,

I»«!', Seite 390 ff.

**) Uber die Deutung der empirisch aufgefundenen Formel gehen die Ansichten

noch weit auseinander. Vgl. die kurze Zusammenstellung in Müller, a, ci. O. S. 1«2 f.
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Fixsternhclli gleiten. Zum besseren Verständnis betrachten wir zuvor

jenes Gesetz. Es lautet:

Ist das Verhältnis von Rcizzuwachs zum gegebenen Reiz konstant, so

haben wir die Empfindung gleicher Differenzen.

Haben wir z. B. die fallende Reihe von Reizen beliebiger Art*)

^, ^ ^, ^

und wollen wir die Empfindung haben, dass — ^) ^ — ^) ^

l ^ — ^) ist, so müssen die Verhältnisse bestehen

i', , , , , '

das heißt, es muss thatsächlich gröfzer sein als i>z — ''z) und

dieses gröhcr als (^., — ^) und zwar in dem vorhin angegebenen Verhältnis.

Man hat nun die dem Auge sichtbaren Sterne ihrer Lichtstärke nach

in sechs sogenannte Größe nclasscn eingcthcilt, und zwar so, dass die

Lichtstärke jeder folgenden Classc immer um dieselbe Größe kleiner war,

als die der vorhergehenden. Als man nun in der Photometrie ein Mittel

erhielt, die wirklichen Lichtstärken zn messen, fand man, dass sie innerhalb

der sechs Classcn nicht in dieser arithmetischen Reihe abnehmen, sondern in der

folgenden geometrischen, wo die Lichtstärke der ersten Classc mit 1 bezeichnet ist.**)

1 v,4 0,4°° 0,4' 0,4* 0,4°

Das Auge ist also, wie man sich nach der vorhin angegebenen allgemeinen

Formel leicht überzeugen kann, ganz genau dem Gesetze gcsolgt. Da über die

Verhältnisse bei den tcleskopischen Sternen noch keine Übereinstimmung herrscht,

lassen wir ihre Besprechung hier beiseite.

Ans demselben Gesetze beruht das Nnsichtbarwcrden derSterue

am Tage. Die Differenz der Lichtstärke von Stern und Himmel zur Nacht

sei (s„ — Ä„). Tie Tagcshelligkcit fügt zu jedem ein Glied hinzu, etwa /,

Dann muss die Differenz der Lichtstärken bei Tag gleich sein s^5, j- —

Das ist aber gleich (5„ — /?„ >, d. h. die Helligkeitsdiffercnzcn zwischen Stern

und Himmel sind bei Tag und Nacht dieselben. Da aber die Factoren der

Tagdiffcrenz großer sind als die der Nachtdifferenz, so muss nach dem

Fcchncr'schcn Gesetz die Empfindung der crstcrcn schwächer sein, um so

schwächer, je größer / wird, also je Heller das Tageslicht ist, — um bei

") Ter Leser möge verzeihen, dass mir der Mne und Klarheit halber einige

mathematische Symbole verwenden. Tie sind aus sich selbst verständlich, da sie nichr

über QuartancrinatKematik hinausgehen.

**) Wenn G u t b e r l e t in seiner Psychologie Seite !!7 die Reihe angibt :

1 ' 's ' < ' 8 > ^ stimmt das allerdings nach dem Fcchncr'schen Gesetz.

Aber die astronomische Reihe für die Größenclasscn ist die im Text angegebene.
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einer gewissen Grenze unter die Merklichkeitsschwelle zu sinken. Da ein

normales Auge noch Helligkcitsuntcrschiede von ,^ wahrnimmt, so gilt für

das Verschwinden der Sterne am Tage die Gleichung^,, ->-/) —'^</z„-s-

Diese Grenze ist nun bei Tag immer überschritten. Nur wenn s„ besonder?

grosz ist, wenn also der Stern sehr stark leuchtet, kann der Wert

über der Merklichkeitsschwelle bleiben; der Stern ist dann sichtbar. Daraus

gründet sich das Sichtbarwerden der Venus in den Zeiten ihres hellsten

Glanzes am hellen Tage für das unbewaffnete Auge, Das Fernrohr zeigt

uns nur einen ganz minimalen Theil des Himmels, verkleinert also den

einen Factor der Tagdiffereuz, sehr. Die Differenz selbst wird

demnach größer und aus dem Gesetz folgt, dass der Reiz sich steigern mufs.

So kommt es, dass wir im Fernrohre leicht Sterne der ersten Größenklassen

und Planeten selbst in der Nähe der Sonne beobachten können,*)

Damit man aber bei Tage einen Planeten sehen kann, ist Bedingung,

dass man wenigstens ungefähr seine» Ort kennt. Denn jene Differenz ist

meist so gering, dass sie bei noch so langem nnd eifrigem Suchen fast stcto

übersehen wird. Eine ähnliche Erscheinung ist, dass man ein Objcct, dem

man sich zum erstenmal unerwartet gegenüber findet, nicht richtig erkennt,

wenn man. die Gestalt nicht immer im Bewusstscin hat (auch im anderen

Fall ist der Jrrthum nicht ausgeschlossen'!. Ich kann hicfür ein frappantes

Beispiel aus eigener Erfahrung anführen. Als ich an einem schönen Abend

— es war noch in der glückliche» Gymnasialzeit — mit einem vorzüglichen

2'/z-Löllcr Frauuhofer'schcr Arbeit den Himmel anf>s gerathewohl durch

musterte, kam mir so von ungefähr ein sonderbares Objcct in's Gcsichtsscld,

das einem breiten Lichtbandc glich. Da das Rohr ruhig stand, konnte die

Erscheinung nicht durch Zittern hervorgerufen sein. Ich glaubte daher, falsch

eingestellt zu haben, und näherte das Auge dem Ocular, um es von neuem

einzustellen. Ter Anblick hatte sich geändert, ich sah die folgende Figur (wo

das Schraffierte die hellen Partien bedeutet) ganz klar nnd bestimmt. Das

Fernrohr definierte also gut. Überrascht schaute ich mir den sondcrbarcn

Stern einmal so an. Da schoss mir wie ein Blitz die Erinnerung an die

älteren Zeichnungen des Saturn durch den Kops, wie sie in fast allcn

populären Astronomicn abgebildet waren. Schnell sah ich dnrch's Rohr:

Wirklich, da schwebte der Ricscnplanct mit den mächtigen Ringen in wunder

barer Klarheit in dem dunklen Raum — kein Stern war sonst im Gcsichts-

Tie bekannte Erzählung, dass man aus tiefen Brunnen heraus nm hellen

Tage die Tterne sehen könne, ist Mythe. Es ist dies nach dem obigen nur dann

möglich, ivenn das Gesichtsfeld gerade einen Planeten zeigte, dessen Lichtstärke für die

Oberwelt soeben auf der Merklichkeitsschwelle steht. Aber wann tritt das einmal ein ?

Tie K»II„r II, Jahrg. 4, Hes,. ,ig«I.) 1!<
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feld - und durch die Öffnungen der Ringe sah man hindurch in den

Weltenraum, Nie hat der Anblick jener seltsamen Welt einen so tiefen Ein

druck auf mich gemacht, als an jenem Abend in meiner Schulzeit. Ich bin

der festen Überzeugung, dass die Täuschung nicht vorgefallen wäre, wenn ich

entweder den Planeten planmäßig aufgesucht hätte oder wenn ich seiner Gestalt

mir jeden Augenblick bcwusst gewesen wäre.

Schon einige der vorhin angeführten Beispiele könnte man Contrast-

crscheinungcn nennen, das heiht' Wirkungen, die durch den Einfluss zweier

Lichtmcngen oder Lichtarten aufeinander in der Empfindung verursacht werden.

Die eigentlichen Contra st er scheinun gen fasst man gewöhnlich etwas

specicller, indem man sie dann statuiert, wenn die physiologische (oder

physische) Wirkung an zwei oder mehreren Objecten zugleich oder nacheinander

sichtbar ist, und unterscheidet darnach zwischen silmul tan em und successi-

vem Contrast. Zur Jllustrierung des letzteren brauchen wir die Astronomie

nicht, die bekannte Erscheinung der Nachtbilder ist successiver Contrast; er

Auf Contrastwirkuug beruht das Phänomen, dass oft ein leuchtender

Jupiter trab ant, wenn er über die erleuchtete Planetenscheibe zieht,

schwarz erscheint. Es ist dies dieselbe Erscheinung wie bei den Sonnen-

fleckcn. Auch diese sind keineswegs dunkel, sondern strahlen ganz enormes

Licht ans, nach Langley 5000 mal mehr als eine gleich große Stelle des

Vollmondes. Die dunkle Färbung der Souucnflcckcn sowohl wie die des

Iupitertrabanten ist nur durch Überstrahlung der umgebenden helleren Fläche

in der Empfindung zu erklären.

Durch einen genialen Griff nach physiologischer Erklärung ist jüngst

ein Resultat erzielt worden, das man nicht im entferntesten geahnt hatte.

Unsere Kenntnis der Venusphysik ermöglicht es, mit genügender Genauig

keit die Helligkcitsverhältnisse des Planeten im Laboratorium nachzuahmen.

Durch theoretische Rechnung ergibt sich eine merkwürdige Bcrtheilnng des

Lichtes, die nothwcndig Contrcisterscheinungen hervorrufen muss. Indem

Villiger die Verhältnisse nachahmte und die erhaltenen Bilder zeichnete, erhielt

er eine Copie, die überraschend mit der Venuszcichnung von Schiaparelli

übereinstimmte. Damit muss man es als bewiesen annehmen, dass Schiaparelli,

anstatt reelle Oberflächengcbilde zu sehen, durch Coutrasterschcinungcn getäuscht

(Mg,

erklärt sich dadurch, dass nach Aufhören

eines Reizes die Empfindung (wie ein

Pendel) wegen Übersättigung ins entgegen

gesetzte Extrem umschlügt. Viel schwieriger

sind manche Erscheinungen des simultanen

Contrastcs zn erklären.
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wurde und dass somit seine Ableitung von einer der Revolution gleichen

Rotation der Venus jeden Halt verloren hat. Villiger 's mehrfach angezweifelter

Versuch ist dann vor kurzem durch die Pulkowaer spektroskopischen

Beobachtungen, die eine schnelle Rotation ergeben, glänzend gerechtfertigt worden.

Eine der schönsten Contrastwirkungen treffen wir in dem Lichte mancher

Toppelsterne an. Eine Menge von Doppelsternen zeigt nämlich complc-

mentäre Farben. Behält der eine Stern seine Farbe bei, wenn man den

anderen durch den Faden verdeckt, so ist die Färbung reell, und die ganze

Phantasie eines Dichters wird nicht ausreichen, die wunderbaren Licht

erscheinungen auf einem Planeten zu schildern, der einem System von einer

rothen und einer grünen oder einer blauen und einer gelben Sonne angehört.

Verschwindet jedoch bei der Bedeckung eines Sternes die Farbe des anderen,

so beruht das Phänomen auf einer physiologischen Täuschung, Wir stehen

hier vor einem der schwierigsten Probleme der ganzen Psychologie, das bis

jetzt auch eine mir halbwegs befriedigende Erklärung nicht gefunden hat,

Tie rein physiologisch erklärende Theorie Fechner's, wonach die durch die

eine Farbe gereizte Nctzhauthelle durch irgend einen Einfluss in der durch

das Licht des anderen Sternes afficierten benachbarten Stelle die Empfindung

der complementären Farbe hervorruft, lässt einfach die eine Farbe eine

Function der complementären sein, während sie doch gerade erklären soll, w i e

diese Function zustande kommt. Erinnern wir uns der heute bewiesenen

Helmh o ltz'schcn Dreifarbcntheoric iroth, grün, violett), so sehen wir, dass

manches Farbcnpaar aus primären und secundärcn Farben besteht, z. B,

roth—blaugrün, gelb—violett. Wenn wir also die eine der complementären

Farben eine Function der anderen sein lassen iwas wir müssen, wenn wir

auf dem physiologischen Gebiet bleiben wollen), so müssen wir in diesem

Falle die eine primäre Farbe als eine Function der Summe aller derjenigen

primären Farbe» bezeichnen, aus denen die zweite sekundäre zusammengesetzt

ist. Wir gcratheu dadurch in einen solchen Wirrwar, dass wir gut thuu, das ganze

Phänomen als ein psychologisch-physiologisches oder rein psychologisches zu

erkläre», obgleich wir hier von vornherein auf jede eigentliche Deutung verzichten.

Nachdem wir bereits vorhin die messende Astronomie in einigen

physiologisch merkwürdigen Resultaten kennen gelernt, müssen wir zum Schlüsse

noch der Phänomene gedenken, die fast allen Messungsmethoden einen

physiologischen, also nicht ganz exactcn Charakter aufdrücken,

Tie bekannteste und in allen astronomischen Werken besprochene

Erscheinung dieser Art ist die der persönlichen Gleichung, Wenn

mehrere Beobachter an verschiedenen Abenden die Culmination eines Sternes

bestimmen, so differieren die Resultate sast immer. Man kannte die That
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fache schon längst, aber erst B es sel gab eine Erklärung siir diese und ähnliche

Erscheinungen, Sie liegt darin, dass die Organe und Nerven des Körpers

nicht momentan reagieren und functionieren. Zunächst verflicht eine Zeit,

bevor die Augenuervcn empfinden, also auch den Eindruck fortpflanzen können.

Die vom Stern kommenden Äthcrschwingnngen bringen in dem Sehpurpur

eine chemische Veränderung hervor, die einen elektrischen Strom auslöst, so

dass wahrscheinlich der Eindruck von außen in Form eines elektrischen

Stromes in's Gehirn kommt; denn wir können uns nur sehr schwer vor

stellen, dass die unendlich schnellen Lichtschwingungen, die ja beim Äther

sehr gut denkbar sind, auch durch die relativ groben Nerven in einfacher,

mechanischer Erregung sich fortsetzen, Tic sensiblen Nerven leiten nach H c l m-

holtz den Eindruck mit einer Geschwindigkeit von ZV bis 95 in der

Sccuude. Bevor der Eindruck bewusst wird, bevor sich i>ic Aufmerksamkeit

auf ihn richtet und der Wille iu Activität tritt, verfließt ebenfalls eine zwar

kleine, aber bestimmt mcssbarc Zeit, nach Wnndt durchschnittlich 0,019', Tie

motorischen Nerven leiten den Willcnsentschluss zu den Muskeln mit ciner

Geschwindigkeit von .!4 pro Secnnde. Wenn dann die Muskeln reagiert

haben, was gleichfalls Zeit iu Anspruch nimmt, erfolgt erst der Druck der

Hand auf den elektrischen Knopf,

All diese kleinen Zcitmomente summieren sich zu der persönlichen

Gleichung, von Exner Rcaetionszeit genannt, ans die hin jede Messung

am Meridiankreis corrigicrt werden mnss und die im Mittcl 0/15—0/22

beträgt, Sic ist bei den verschiedenen Beobachtern verschieden und scheint von

der Temperatur, auch von den kurz vorher gcnosscncu Gctränkcn abzuhängen.

Jeder Beobachter mnss seinen ihm eigenen Fehler entweder durch astronomische

Beobachtung eliminieren,*) oder durch cigcns zn dcm Zwecke constrniertc

Apparate auffinden und in Abzug bringe», Tie Zeit des BewusStwerdeus

und Setzens des Willcnsactes ist rein psychologisch ^gewöhnlich nennt man

sie fälschlich „physiologische Zeit") und kann deshalb positiv und negativ

sein, das heißt, es ist möglich, dass man einen Stern auch zu früh den

Faden passieren sieht, indem die übrigen Momente, die natürlich stets positiv

sind, ihrem absoluten Werte nach kleiner als die negative psychologische Zeit

sind. Bei all dem bleibt die Eigentümlichkeit bestehen, dass wir Astronomen

uns selbst am besten über die Genauigkeit ciner Messung dircct Rechenschaft

zu geben vermögen, dass wir, ohne Gründe dafür angeben zu können,

gewissermaßen instinctiv und fast mit absoluter Sicherheit sagen können :

Diese Messung ist genauer als jene, diese ist exact und jene nicht,

^) Vergleiche hierüber Brnnnow, Lehrbuch der sphärischen Astronomie.

Berlin, lUSl, Seite 327.
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Persönliche Fehler treten übrigens bei allen a st r o n o m i s ch e n

Messungen aus, bei den einfachsten wie bei den schwierigsten: von der

Berührung der Sonncnränder im Spiegelscxtanten hindurch durch die

Stellung des Fadens auf die Mitte der Stcrnschcibchen bis zur gegenseitigen

Coincidcnz der feinsten Spectralliuien,

Wir haben nun so ziemlich alle Gattungen von Erscheinungen, in denen

Astronomie und Physiologie sich begegne», besprochen. Es wäre eine für beide

Wissensgebiete schätzenswerte Bereicherung, wenn von erprobten Beobachtern

alle in ihrer Praxis vorkommenden Erscheinungen dieser Art auf irgend eine

Weise gesammelt und pnblicicrt würden. Wenn anch schon viel Dankenswertes

von Astronomen in dieser Hinsicht geleistet worden ist, so bin ich doch der Über

zeugung, dass noch manches, besonders in der gerade hente so colossal reichhaltigen

Instrnnientenknnde, mit alten Practikern zugleich begraben wird oder in dem

Winkel irgend einer Zeitschrift oder Publication der Bcrgessenheit anheimfällt,

Tie Anwendung der Physiologie ans die Astronomie ist noch sehr jnng,

aber vielversprechend. Man denke mir an die Resultate, die sie in den letzten

Tagen schon erworben hat und die man sich nicht hat träumen lassen —

Mondfinsternis, Vennsrvtatio» , und dann vergegenwärtige man sich, was

sie zu leisten »och verspricht, zunächst ans dem Gebiete der Planeten- und

Sonncnpbysik — Maröcanäle, phosphorescicrendes Vcnnslicht, Zodiakallicht,

Sonnentheorie, vor allem aber ans dem der Spektralanalyse, Bei

den Spectren der Himmelskörper finden wir zwei Eigcnthümlichkcitcn : 1, es

treten neue Linie» auf, S, c>? fehle» bei bestimmten Stoffen bekannte Linien,

Über das Erste kann selbstverständlich die Physiologie nicht entscheiden, sondern

höchstens die Experimentalphysik, indem sie die Spcctrcn irdischer Stoffe

unter den verschiedensten Combinationcn Sicherer Zustände untersucht. Aber

das Zweite schlägt i» die Physiologie ein, Das erkannt »nd verwertet zu

haben, ist auch eine schöne Errungenschaft der jüngste» Tage, Es liegt bereits

ein höchst beachtenswerter Bersuch von Schei »er, dem «»sgczcichttctc» Pots

damer Astrophysiker, vor, der das Berschwindcn einer Linie als rein physio

logisch nachweist. Dieser Versuch eröffnet eine großartige Perspective auf

endliche Vollendung unserer Kenntnisse, besonders über Kometen- und Fixstern-

phvsik. Wenn man das alles bedenkt, so kommt man sich, um niit Goethe

zu sprechen, fast vor „wie ein Wanderer, der in der Morgendämmerung

gegen Osten geht, die heranwachsende Helle niit Freude», aber ungeduldig

anschaut nnd die Ankunft des entscheidenden Lichtes mit Sehnsucht erwartet",

und wir wollen den, Wanderer als Wunsch mit auf den Weg geben, dass

„er beini Hervortreten des Lichtes die Angen wegwenden ninss, welche den

so sehr gewünschten und gchofste» Glanz nicht ertragen können".
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ir gehen zum dritten Hauptwerke des Dichters über, zur Aencis, In

dem herrlichen Eingänge zum dritten Buche der Gcorgika kündigt der

Sänger ein Heldengedicht über die Kricgsthatcn des Angustus an, und alsbald

nach dem Abschlüsse der Georgika schritt er an die neue Aufgabe, Aber

eigenes richtiges Urthcil über seine Befähigung und Neiguugcu und der Rath

des Augnstus veranlassten ihn zur Änderung seines Planes, d, h. zur Ver

legung der Handlung in die sagenhafte Vorzeit, und bereits nm das Jahr 26

war es in den litterarischcn Kreisen Roms bekannt, dass Vergilius an der

Acneis arbeite. In gespanntester Erwartung sah man dem Erscheinen des

Werkes entgegen. Im Jahre 25 lief; Angustus, der in Spanien im Felde

stand, den Dichter ersuchen, ihm doch etwas von der Aeneis zukommen zu

lassen, Entwürfe oder Proben; aber Vergil, der wieder langsam und gewissen

haft arbeitete, eingehende Quellenstudien machte nnd, wie wir bereits gehört,

das ganze Werk zuerst in Prosa entwarf, war damals nicht in der Lage,

die Neugierde seines hohen Gebieters zu befriedigen. Wir können Vergil

nicht nur mit dem geistigen, sondern auch mit dem leiblichen Auge an der

Aencis arbeiten sehen. Denn im Jahre 1X96 wurde iu Tunis ein vielleicht

noch dem Ende des 1, nachchristlichen Jahrhunderts angehörendes Mosaik

ausgegraben, welches den an der Aeneis dichtenden Vergil darstellt. Der

Dichter sitzt ans einem Stuhle mit Rückenlehne, die Mße ans einem Schemel

aufgestellt, ist mit einer weißen, blangcrandcrtcn Toga bekleidet und hält

auf dem Schöße eine offene Papyrnsrollc, ans der einige Worte aus dem

ersten Gesänge der Acneis zn lesen sind. Die rechte Hand ans die Brnst

gelegt, das Haupt erhoben, lauscht er den Eingebungen der beiden hinter ihm

stehenden Musen, der Muse der Geschichte, Klio, und der Mnse der Tragödie,

Mclpvmcnc, Erst lange Zeit, nachdem Augnstns den Wnnsch, etwas von

der Aeneis kennen zn lernen, geäußert, konnte ihm Vergilius in kleinem Kreise

die drei zuerst fertig gewordenen Bücher vorlesen, das zweite, vierte nnd

sechste. Als er beim Bortrag des letzten an die ergreifende Stelle kam, wo

Aeneas im Elysium unter der Schar der zukünftigen Römer den Marcellus

erblickt Mll ff.>, den erst vor kurzem in der Blüte seiner Jahre dahin
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gerafften Schwestersohn des Augustus, der ihn zu seinem Nachfolger auser-

sehen, brach die unglückliche Mutter des jungen Mannes, Octavia, von Schmerz

überwältigt, ohnmächtig zusammen. Obwohl Vergil über 10 Jahre, bis zu

seinem Tode, an der Aeneis arbeitete, kam er doch mit ihr nicht ganz zu

Ende. Die große Reise nach Griechenland und Asien, die der letzten Aus

arbeitung zu gute kommen sollte, hat er zwar angetreten, aber nicht ausge

führt. Als hätte er eine Ahnung von seinem nahen Ende gehabt, trug er

vor seiner Abreise aus Italien dem Freunde Varins ans, die Aeneis zu ver

brennen, wenn ihm vor ihrer definitiven Vollendung etwas Menschliches

passieren sollte. Natürlich gieng Varins nicht darauf ein, und als Vergil

dann thatsächlich im Sterben lag, verlangte er wiederholt, aber gleichfalls

vergeblich, nach seinem Mannscripte, um es eigenhändig zu vernichten. Es

blieb ihm nichts übrig, als dem Varins und dem Plotins Tucca, welchen

beiden er seinen schriftlichen Nachlass vermachte, testamentarisch zu verbieten,

etwas aus demselben herauszugeben, was er nicht bereits selbst veröffentlicht

habe. Mit dieser Bestimmung wäre eine Veröffentlichung der ganzen Aeneis

nicht vereinbar gewesen, höchstens hätte man die Bücher, die Vergil durch

Vorlesen an eine wenn auch beschränkte Öffentlichkeit gebracht hatte, publi-

ciercn dürfen. Nun aber schritt Augustus ein und ordnete die Herausgabe

der ganzen Aeneis an. Varins übernahm die delicate Aufgabe und führte sie

in etwa anderthalb Jahren zu Ende. Denn das bei den Säenlarspielcn des

Jahres 17 gesungene Festlied des Horatins setzt die Kenntnis der Aeneis

bereits allgemein voraus. Feinsinnige neuere Forschung hat gezeigt, wie

gewisscnhast und pietätvoll Varins seines Herausgeberamtes gewaltet hat.

Nicht nur dass er das ausdrückliche Verbot des Augustus, irgend etwas

hinzuzusügcn, rcspecticrte und auch die Halbverse unvollendet ließ, zu denen

dem Dichter keine passende Ergänzung eingefallen war, er lies; auch Wider

sprüche zwischen einzelnen Büchern und sonstige Mängel, die Vergil bei der

endgiltigen Revision wohl beseitigt haben würde, unangetastet bestehen, — Eine

nur einigermafzen ausführliche Inhaltsangabe der Aeneis wird man an dieser

Stelle nicht von mir erwarten — eine solche würde unverhältnismäßig viel

Raum in Anspruch nehmen — und zum Verständnis meiner folgenden Aus

führungen auch nicht benöthigen. Es wird genügen, wenn ich in ein paar

Sätzen den Gang des Epos vorführe bczw. an denselben erinnere. Hat man

sich doch im Schulunterricht des späteren Alterthnms in der Zusammen

drängung der zwölf Bücher in je sechs, je vier Verse, ja in je einen Vers

oder gar nur in je einen Halbvers versucht !

Acncas, der Sohn des Anchises und der Göttin Venus, mit dem

greisen Vater und dem kleinen Sohne glücklich dem brennenden Troja
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entronnen, befindet sich schon sieben Jahre lang auf der Fahrt nach

dein ihm vom Schicksal bestimmten Italien, Ein Secsturm, damit setzt das

1, Buch ein, verschlägt ihn, nachdem er Sicilien verlassen, an die Miste

Afrikas, Dido, die Herrscherin Carthagos, nimmt ihn freundlich ans, lauscht

voll Thcilnahmc seinen Erzählungen von der Zerstörung Trojas und seinen

bisherigen Irrfahrten und entbrennt in Liebe für ihren Gast. Juno, die

alte Feindin der Troer, weif; es zu fügen, dass ein während einer großen'

Jagd ausbrechendes Unwetter die beiden zusammenführt: denn sie möchte

den Aencas gerne von der Verfolgung seines hohen Zieles ablenken. Aber

der Göttervatcr mahnt diesen durch seinen Boten an seine Pflicht, und so

reiszt er sich von der armen Königin los, die sich im Übcrmasze des Schmerzes

den Tod gibt. Abermals gelangen die Trojaner nach Sicilien, wo während

des ersten Aufenthaltes der alte AnchiseS gestorben war, und ihm zu Ehren

werden glänzende Leichcnspicle abgehalten, Ter Geist des Baters fordert den

Sohn auf, die Sibylle in Cumae aufzusuchen und mit ihr sich in das

Schattenreich und das Elysium zu begeben. Aencas gehorcht, und im Elysinm

zeigt ihm der Bater die Gestalten der Znkunft. Endlich erreichen die Trojaner

Lalinm. Der König Latums nimmt ihre Gesandtschaft voll Freude auf und

erblickt in Acneas, dessen Fran Krcnsa bei der Flucht aus Troja auf wunder

bare Weise verschwunden war, den ihm von einem alten Orakel verkündeten

Gatten für feine Tochter Lavinia, Alles scheint gut zu gehe», da greift

wieder Inno ein und sät Zwietracht nnd Kampf, Der Rutulcrfürst

Turnns, den die Gattin des Latinns, Amata, zn ihrem Schwiegersöhne

wünscht, zieht, von zahlreichen italischen Völkerschaften unterstützt, gegen

die Trojaner zu Felde, Hie ihrerseits an dem auf dem Platze des späteren

Rom hansenden Arkadier Enander und an den Etruskcrn Bundesgenossen

finden. Nach blutigen ttämpscn, in denen ans trojanischer Seite das Helden-

müthigc FrcundcSpaar Nisus nnd Euryalus sowie Encindcr's Sohn Pallas,

auf Seite der Gegner der von seinen etrnskischcn Uuterthancn wegen seiner

Grenclthaten verjagte Mczentins mit seinem Sohne Lansns fallen, stellt sich

Turnns, den seine Gönnerin Juno so lange als möglich beschirmt hatte, dem

Acneas zum entscheidenden Zweikampfe und wird von diesem getödtct,

Dass Bergilius seinen ursprünglichen Plan ausgab und sein nationales

Epos — denn das sollte sein Gedicht werden nnd das wurde es auch —

nicht in der hcllbclcnchtctcn jüngstcn Bcrgangcnhcit, sondern in der nebel

haften Borzcit spielen licsz, war vom dichterischen Standpunkte ans voll

kommen gerechtfertigt, warum er aber gerade die AcncaSsage zur epischen Dar

stellung erkor, das mnss mit einigen Worten erklärt werden. Der Keim der

später so reich entwickelten AcncaSlcgcndc darf in den Verse» der homerischen
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Jlias (XX, M>s> ff,, erblickt werde», durch welche der sonst den Trojanern

abholde Mccrgott Poseidon es motiviert, warum er den Acncas aus den

Händen des furchtbaren Achilleus retten wolle: nach dem Untergänge des

Priamus nämlich und seines Hauses müssteu Acneas und seine Nachkommen

über die Trojaner herrschen. Aber erst der alte griechische Lyriker Stcsichoros

(um 640—555) ließ in seiner Zerstörung Trojas den Acneas über das Meer

auswandern, und allmählig verbreitete sich die Aencassage Hand in Haud

mit dem Kultus seiner göttlichen Mutter besonders in den Küsten-

städtcn, indem man da und dort ein vorhandenes Hciligthum der Aphrodite,

die nicht bloß Liebes-, sondern auch Meeresgöttin war nnd als solche

gerne an den Güsten verehrt wurde, darauf zurückführte, dass ihr Sohn

Acneas auf seiner Wanderung die betreffende Stelle berührt und seiner

Muttcr ein Heiligthum gebaut habe. Als Ziel des Acneas hatte

Stesichoros bereits Hespericn, d, h, Italien angegeben. Später wurde

die Aencassage in direete Beziehung zn Rom gesetzt, indem die Römer als

Nachkommen der Trojaner betrachtet wurden. Ein zur Zeit des Pyrrhos

lebender Geschichtsschreiber lässt bereits den Aeneas sich in Latium ansiedeln,

nnd nicht lauge nach dem ersten punischen Kriege finde» wir in einem Akten

stücke die Blutsverwandtschaft zwischen den Römern und den Jliern oder

Trojanern officiell anerkannt, Bergils Vorgänger, die alten römischen Epiker

Nacvins und Ennius, von denen jener sich noch des ungefüge» altitalischen

Bcrsmaßcs bediente, ließen gleichfalls den Acncas sich in Latinni nicdcrlasscn,

abcr sic betrachteten ihn als Großvater des Romulus, im Widcrspruche gegen

die einheimische Tradition, laut welcher der Gründer Roms der Sohn des

Kricgsgottcs Mars war, Vcrgil folgte einer Fassung der Legende, in der

erzählt war, Aeneas habe nach seinem Siege Lavininin gegründet (so heißt

die Stadt nach seiner neuen Gattin) und drei Jahre lang beherrscht, sein Sohn

Ascauins aber habe nach ,'!>> Jahren den Sitz der Regierung iu das neuer-

baute Alba longa verlegt, woselbst sein Geschlecht AOO Jahre gesessen, bis

Rhca Silvia von Mars die Zwillinge Romulus und Rcmus gebar und die

Gründung Roms erfolgte. In dieser Sagcnversion waren auch dic Kämpfe,

die Aeneas auf italischem Boden zu bestehen hatte, ausführlich geschildert,

wir können aber constatiercn, dass Vcrgil hier starke, selbständige Änderungen

vorgenommen hat, indem er z, B, alle Begebnisse von der Landung des

Acneas bis zum Tode des Turnus in weniger als einen Monat zusammen

drängte nnd den König Latinns nicht im Kampfe fallen, sondern in einer

Art von Neutralität verharren ließ. Auch die persönliche Eitelkeit hatte

schon längst begonnen, aus der Sage vom trojanischen Ursprung der Römer

Capital zu schlagen. Seit der snllanischcn Zeit wurdc es in den römischen
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Adelsfamilien Mode, den Stammbaum ans irgend einen Genossen des Aeneas

zurückzuführen, und der gelehrteste Mann der Republik, M. Terentius Varrv,

kam diesem genealogischen Sporte mit seiner Schrift über die trojanischen

Familien entgegen, in der er fünfzig Adelsfamilien mit trojanischen Ahnherren

versorgte. Vor allem aber legte das Hans der Julier Gewicht darauf, mit

Aeneas.nnd durch ihn mit der Göttin Venus verknüpft zu werden, und um

diese hohen verwandtschaftlichen Beziehungen zn erklären bez. zu ermöglichen,

musste sich Aeneas' Sohn Ascanius oder Jlus zu Julus umtaufen lassen.

Es liegt somit klar zu Tage, dass Bergils Epos auch nach der Änderung

des ursprünglichen Planes der Verherrlichung des Augustus und des julischen

Hauses diente, aber die Verherrlichung ist decenter, weniger aufdringlich

geworden, weil sie nur indirect dem lebenden Herrscher, direct seinem alten

Ahnherrn gespendet wurde. Bergil fand reichen Stoff in der genannten Schrift

des Varro und in den italischen Urgeschichten des alten Catoi auch der

Epiker Naevius hatte ihm in einem Punkte vorgearbeitet, indem er bereits

Aeneas und Dido in Verbindung gebracht, aber für die epische Gestaltung

des ganzen Acneas-Mythus konnte ihm kein anderer als Vorbild dienen als

der unvergleichliche Homer, der Bater aller Dichter. In sein Studium hat

sich nun auch Vcrgil aufs eifrigste vertieft, und im Ganzen wie im Detail,

in Personen, Characteren, Situationen, Vergleichen, tritt die Nachahmung

Homers zu Tage, Die Aeneis ist die lateinische Jlias und die lateinische

Odyssee zusammen. Die erste Hälfte mit der Schilderung der Irr- und

Wanderfahrten des Aeneas entspricht der Odyssee, die zweite mit der Dar

stellung der Kämpfe in Italien der Jlias, Tie Folge davon ist leider, dass

der Held des Epos, der fromme und gutmüthige Aeneas/ in der ersten

Hälfte Züge des Odysseus, in der zweiten solche des Achilleus trägt,

obwohl weder die eine noch die andere Rolle ihm recht zusagt, und zu einer

schwankenden, zwitterhaften Erscheinung wird,' die mitunter Mühe hat, sich

die Sympathien des Lesers zu erhalten. Gleich der Anfang des erste»

Gesanges mit seinem Seesturme versetzt uns in eine Situation, die der im

S. Buche der Odyssee vorgeführten nachgebildet ist. Wie Poseidon dem von

der Nymphe Kalypso glücklich entlassenen Odysscns, so sendet Juno den von

Sicilicn abgefahrenen Trojanern den Seestnrm, Angesichts des dräuenden

Todes preist Odysseus die Griechen, Aeneas die Trojaner glücklich, die vor

Troja gefallen sind (Odyss. V. ff, Aen, I, «4 ff,,. Wie Odysscns am

Tische des Phäakenkönigs, so berichtet Aeneas bei dem von Dido veranstalteten

Mahle von seinen bisherigen Schicksalen, Die großen Lcichcnspiele zu Ehren

des Anchises <Aen. V.) entsprechen denen für Patroklos im 2,?. Buche der

Jlias, aber, — wie denn Bergil überhaupt nicht als ein sich durchweg sclavisch
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an sein Vorbild haltender Nachahmer betrachtet werden darf, — an die

Stelle des durch das Terrain ausgeschlossenen Wagenkampfes tritt bei Vergil

ein Wettfahren der Schiffe, eine Regatta, Wie Odyssens im 11. Buche zn

seiner Mutter, so muss Aeneas im 6. Buche zu seinem Vater in die Unter

welt hinabsteigen, und beide treffen im Schattenreiche mit einem kurz vorher

gestorbenen, noch nicht beerdigten Genossen zusammen, Odyssens mit Elpenor,

Aeneas mit seinem Steuermanne Palinurus. Aber dass die vergilische Unter

weltsschilderung kein bloßer Abklatsch der homerischen ist, zeigt schon die

interessante „Ahnenschau", durch welche Anchises seinem Sohne einen Blick

in die ferne und fernste Zukunft Roms gewährt. Die Aufzählung der zu

Turnus haltenden italischen Streitkräfte (Aen. VII.) mit dem kleineren

Seitenstück im 10. Buche bildet das Pendant zum Schiffskataloge der Jlias.

Wie Achilleus durch seine Mutter Thetis, so erhält Aeneas durch Vermittlung

der Venus eine neue Rüstung von dem göttlichen Waffenschmiede Vulcanus

geliefert, aber die vergilische Beschreibung des Schildes des Aeneas

(VIII, 62ö ff.) hat gleich der Untcrwcltsschilderung die Eigenthümlichkeit, das«

sie Zukunftsbilder entrollt. Auf dem Schilde des Achilleus, wie ihn Homer

beschreibt <Jl. XVIII. 478 ff.), ist für solche Reflexionsprvdncte noch kein

Platz. Die herrliche Episode von Nisns und Eurualus i.IX. 176 ff., hat

mehrere Züge mit der sogenannten Doloncia der Jlias (X.) gemein, aber hier

wird man zugeben müssen, dass Vergil sein Borbild übertroffen, dass er etwas

edleres an seine Stelle gesetzt hat; denn während es sich in der Toloneia

nur um Morden und Pferdestchleu handelt, führt uns der römische Dichter

ein ergreifendes Bild der Frcundestreue bis in den Tod vor, und ich kann

es mir nicht versagen, dieses Bild hier zn entrollen. Die Rutnler haben nach

dem ersten Angriffe auf das befestigte Lager der Trojaner an der Tiber-

mündnng einen starken Gürtel von Wachen und Wachfeuern um die Feinde

gelegt, spreche» in guter Stimmung dem Weine zu und gedenken am folgen

den Tage den Sturm mit Erfolg zn wiederhole». Auf trojanischer Seite

versehen zwei innig verbundene Freunde, Nisus und der noch sehr junge,

bildschöne Euryalns die Wache am Thorr. Dem Nisus will der Gedanke

nicht aus dem Kopf, er müsse etwas außerordentliches wagen, Tie Beobachtung,

dass die ihrer Sache sich sicher fühlenden Rutnler den Wachdienst lässiger zn

versehen anfangen, veranlasst ihn zn dem kühnen Plane, durch das feindliche

Lager hindurch den Weg nach Pallanteum zn suchen und den Aeneas, der

sich dorthin begeben, um die Bundesgenossenschaft des Euander zu gewinnen,

von der gefährlichen Situation der Trojaner zu benachrichtigen. Trotz der

Einwendungen des Nisus, der seineu jungen Freund nicht in das gewagte

Unternehmen verstricken will, betrachtet es Euryalus als selbstverständlich,
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dass er die Expedition mitmachen werde, und so wecken sie denn die

ttameraden, die nach ihnen die Wache zu beziehen haben, und melden sich

beim trojanischen Kriegsrathe, der gerade darüber berathschlagt, durch wen

man den Aeneas verständigen könne. Sic werden eingelassen, und Nisus ent

wickelt seinen Plan, Mit freudiger Bewunderung und Rührung besonders

seitens des jungen, mit Euryalns etwa gleichaltrigen Ascanius wird

das Anerbieten der Tapferen angenommen. Mit Waffenstückcn beschenkt und

von Segenswünschen begleitet, treten sie ihren gefährlichen Weg an, nachdem

noch Euryalus dem Ascanius seine ahnungslose Mutter empfohlen, für den

Fall, dass er nicht mehr zurückkehren sollte. Sie überschreiten den Graben

und nähern sich in dunkler Nacht dem feindlichen Lager, Allenthalben liegen

die Rntnlcr, von Schlaf und Wein übermannt, sorglos im Grase, und die

beiden Trojaner richten ein entsetzliches Blutbad unter ihnen an, bis Nisns,

der das Herannahen des Tages befürchtet, zur Fortsetzung des Marsches

mahnt, Euryalus stülpt sich noch den schönen Helm eines seindlichen Führers

auf, dann lassen sie das Lager hinter sich. Da naht sich von Lanrentum

her eine vom König Latinns an Turnus entsendete Reiterschar, WO an

der ^jahl, befehligt von Volcens, Schon sind sie in der Nähe des Rntnlcr-

lagcrs angelangt, da werden sie dnrch den glänzenden Helm des Enryalns

auf die beiden Trojaner aufmerksam, und der Rcitcrführcr ruft sie an:

Halt, ihr Männer, wcr seid ihr? wohin geht ihr? Jene antworten nicht,

sondern beschleunige» ihre Schritte nnd vermeinen, im Dunkel der Nacht

und des sie aufnehmenden Waldes zu entkommen. Sofort umzingeln die

Reiter den Wald und besetzen seine Ausgänge, Aber Nisns entrinnt, nnd erst

nachdem er auszcr Gefahr ist, bemerkt er, dass Euryalns ihm nicht gefolgt

war. Der junge Mann, dnrch die mitgenommene Beute belastet und durch

Angst verwirrt, hatte sich im Walde verirrt, nnd als Nisns sofort wieder

zurückkehrte, entdeckte er seinen jnngcn Frennd in der Gewalt der feindlichen

Reiter, Was sollte er zn seiner Befreiung unternehmen ? Er fleht zur Mond

göttin, seine Hand glücklich zn lenken, und schlendert nngeschcn scinc Lanze

aus dem Dickicht in den Hänfen der Reiter, Sic dringt einem von ihnen

tief in den Rücken, so dass er sich sterbend in seinem Blntc wälzt, während

sich alle vergeblich nach dem Schützen umsehe». Sofort folgt das zweite

Gcschoss des Nisns mit gleicher Wirkung, Da schäumt der Reitcrführer

Bolcens vor Wuth: cr donnert den unglücklichen Enryalns an: „So sollst

dn einstweilen mir mit deinem Leben das der beiden Kameraden bezahlen!"

nnd gcht mit gezücktem Schwerte ans ihn los. Entsetzt eilt Nisus aus seinem

Bersteck hervor nnd ruft so laut er kann: Ich bin der Thäter, gegen mich

kehrt eure Schwerter! Jener hat nichts gcthan, als dass cr scinen unglücklichen
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Freund zu sehr geliebt hat! Aber es war zu spät. Vom Schwerte dcs>

grimmen Volccns durchbohrt, war Euryalus zusammengesunken, einer Feldblume

vergleichbar, über die der Pflug gegangen. Da stürzt sich Nisus unter die

Feinde und bahnt sich den Weg zu Volccns, den seine Reiter vergeblich zn

decken suchen. In des schreienden Führers Mund stößt er sein Schwert,

dann wirft er sich über den Leichnam des Freundes und ruht auf ihm, mit

ihm im Tode wieder vereint, „Glückseliges Paar !" ruft ihnen der Dichter nach,

„wenn mein Lied etwas vermag, so werdet ihr nicht aus dem Gedächtnis der

Nachwelt entschwinden, so lange das Geschlecht des Aeneas ans dem Felsen

des Capitols Hausen und der Allvater Jupiter herrschen wird!" — Ich kehre

zur Betrachtung des homerischen Einflusses auf dic Aencis zurück. Da Meuras,

wie schon angedeutet, in der zweiten Hälfte des Epos als Achilleus figurieren

muss, so muss selbstverständlich Turnus an die Stelle des Hcktor trete».

Er verthcidigt wie dieser seinen Hcimatboden gegen Eindringlinge und behält

gleich diesem die Oberhand, so lange sein tapferster Gegner am Kampfe nicht

Theil nimmt. Aber neben diesen allgemeinen Übereinstimmungen der beiden

Gestalten treten tiefe innere Unterschiede hervor, in denen sich die vcrändertc,

die moderne Zeit ausspricht, Turnus macht mehrfach den Eindruck cim'5

heutigen Officiers mit dcm specifisch militärischen Ehrbegriff, der ihn gleich

an Selbstmord denken lässt, nachdem ihn ein von seiner Freundin Inno

entsandtes Schattenbild des Aencas ans ein Schiff gelockt nnd dcm Kampfe

entführt hat (X, 6«0ff,). Tcr> cthischc Gehalt des homerischen Hcktor,

dcr für Weib nnd Kind, nicht für die in Aussicht gestellte Braut kämpft,

fehlt dem Turnus, dafür muss der biedere Acneas, der ja eigentlich

Achilleus sein soll, bevor er zum letzten entscheidenden Kampfe auszieht,

plötzlich beim Abschiede von seinem Sohne (XII. 432 sf,) Hektor werden,

denn ein Abschied ä, lä Hektor durfte in der lateinischen Ilms nicht fehlen,

nnd mit dcm lcdigcn Turnns war nichts anzufangen.

Gerne würde ich Bergils Verhältnis zu seinem homerischen Borbilde

noch an weiteren Einzelzügen veranschaulichen, aber ich müsste dann

die Aufmerksamkeit der Lcscr fast ebensolange in Anspruch nehmen, wie

Aencas in Carthago die seiner königlichen ZuHörerin. Ich mochte

dafür lieber noch einen flüchtigen Blick anf die Acneis als Ganzcc-

werfen. Trotz der betonten Zwittcrhaftigkcit im Charakter ihres Helden,

trotz der massenhaften, von missgünstigcn, boshaften Leuten schon im

Alterthum eifrig gesammelten Entlehnungen aus griechischen und römische»

Dichtern, trotz des vielfachen Jncinanderschillerns von Griechischem nnd

Italischem, wie es durch die Übertragungen homerischer Situationen auf

altitalischcn Sagcnbodcn entstehen mnsste, trotz dcr Vermengung vv»
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Vergangenem und Gegenwärtigem, die uns z, B. in der Schilderung der

Leichcnspiele für Anchiscs entgegentritt, wo zum Schlüsse Ascanius und seine

Altersgenossen die besonders von Angustus gern veranstaltete Reiterquadrille,

die Troja, aufführen (V, S45 ff.), trotz aller heterogener Elemente wirkt die

Aeneis einheitlich, weil der Dichter allen ihren Gliedern das gleichmäßig

verhüllende Gewand einer herrlichen metrisch-sprachlichen Form übergeworfen

hat, die sich von der der Georgika entsprechend dem heroischen Inhalte durch

mächtigere Rhythmen, größere Feierlichkeit und reichlichere Verwertung des

alterthümlichen Sprachgutes unterscheidet. Es sind nach dem Urthcile des

nun leider nicht mehr unter den Lebenden weilenden Leipziger Philologen

Otto Ribbeck, eines der hervorragendsten Kenners lateinischer Poesie, die männ-

lichc Kraft, der heldenhafte Schritt und der erhabene Wohllaut der römischen

Sprache, die in den Hexametern der Aeneis zur vollkommensten Geltung

gebracht werden, und wenn wir aus dem Verse der Georgika «elicit ills

csclens rsucum per levis murrnur «sx» ciet» (I, 109 f.) das Murmel»

des Baches zu vernehmen glauben, so vermeinen wir thatsächlich eine Caval-

cade heransprengen zu hören, wenn der Vers der Aeneis «quagrupe^snie

putrem «onitu quätit un^ulä csmpum» (VIII, 596) an nnser Ohr dringt.

Wir glauben der Aeneis ihren richtigen Platz anzuweisen, wenn wir sie

zwischen die Bukolika und die Georgika stellen. So unzweifelhaft der Vcrgil

der Aeneis gegenüber dem der Bukolika als Meister erscheint, so sicher ist

es, dass die Aeneis als Ganzes hinter den Georgika rangieren muss : ich

sage ausdrücklich, die Aeneis als Ganzes, denn einige Partien, wie das

farbenprächtige Gemälde der Zerstörung Trojas, die rührende Schilderung

von Didos Seclenkämpfen und ihrem tragischen Ende, die dem jungen

Augustinus Thränen des Mitgefühles entlockte, die vorgeführte Nisus- und

Euryalusepisode u. a. dürfen und müssen den Georgika als poetisch gleich

wertig an die Seite treten. Im kaiserlichen Rom urtheiltc man anders.

Hier hat vor allem die Aeneis als das römische Nationalcpos, welches die

hohe Mission des weltbehcrrschenden Römervolkes in so lapidaren Versen

(VI. «47 ff/> verkündet, trotz etlicher giftiger Neider und Nörgler einen

durchschlagenden Erfolg erzielt, und von der in der Geschichte der Litteratur

einzig dastehenden Wirkung der vergilischen Poesie auf die späteren Jahrhunderte

beansprucht die Aeneis infolge ihres Inhaltes und ihres Umfanges den Löwen-

anthcil. Vergils Einfluss auf die Folgezeit auch nur in den Hauptzügen darzu

stellen, kann hier nicht unternommen werden. Ich beschränke mich daher auf

wenige Andeutungen. Vergil ist nicht nur sehr bald nach seinem Tode der von

seinem Freunde Horatius befürchteten Ehre, Schulschriftsteller zu werden, ge

würdigt worden, sondern er ist Jahrhunderte lang der Schulschriftsteller psr
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«xcellence geblieben, in dessen Erklärung eine Reihe berufener und unberufener

Grammatiker gewetteifert hat, und dessen Verse vielen Generationen so in

Fleisch und Blnt übergegangen sind, dass die Zahl der Vergilcitate und gar

der bewussten oder unbewnssteu Vergilanklänge und -Reminiscenzen in der

römischen Litteratur — etwa von Ovid angefangen — Legion ist. Ja, man

hat treffend bemerkt, dass, wenn Bergils Werke nicht erhalten geblieben wären,

man sie zum größten Theile aus den Citaten der Späteren hätte zusammen

setzen können. Am eklatantesten tritt der Einfluss ^ das Wort im eigent

lichsten Sinne genommen — der vergilischen Dichtung natürlich in den epischen

Dichtungen zu Tage, und wenn wir lachen müssen über den biederen Silius

Jtalicus, der unter Domitian ein langes und langweiliges Heldengedicht über

den zweiten pnnischen Krieg verfasst und den ganzen Apparat der Aeneis

(Waffenbeschreibung, Nnterweltsschildernng, Feindschaft der Juno gegen die

Römer als Abkömmlinge der Trojaner u, f. w.) auf sein historisches Epos

übertragen hat, so dürfen wir nicht vergessen, dass auch die christliche Epik

sich vollständig an Vergil gebildet hat. Ter spanische Presbyter Juvencus,

der unter Constantin die Evangelien genauer! das Matthäusevangelium mit

gelegentlicher Benützung der übrigen — in Hexameter umgoss, schließt sich auf

Schritt und Tritt an Vergil an und verwendet u. a. Worte, mit denen bei

diesem der Meergott die frechen Winde anfährt, für die Bußpredigt des

Täufers Johannes (Aen. I. 132, Juv. I, 331>, und unwillkürlich erinnere

ich mich an das byzantinische Sprichwort „Aus demselben Holz wird das

heil. Krcnz gezimmert und die Wurfschaufel", wenn ich sehe, wie aus dem

nämlichen geduldigen Matcriale vcrgilifcher Verse und Halbverse im 4. Jahr

hundert der vom Christenthum allerdings nur sehr oberflächlich berührte

Dichter Ausonius von Bordeaux die (im letzten Theile natürlich höchst be

denkliche) Schilderung einer Hochzeit von A bis Z, und die Dichterin Proba

die biblische Geschichte vom ersten Capitel der Genesis bis zur Himmelfahrt

Christi zusammenstöppelte. Man kann sich denken, zn welchen verzweifelte»

Umschreibungen und sonstigen Kunststücken die fromme Dame greifen mnsste,

die ja beispielsweise keinen biblischen Namen im Vergil vorfinden konnte.

Zur Bezeichnung des Kreuzes, an das der Heiland geschlagen wird, muss die

von Aeneas für eine Trophäe verwendete nnd der Äste beraubte Eiche dienen,

Christus am Kreuze spricht wieder mit den Worten des Meergottes, und er,

der für seine Peiniger gebetet, muss hier ihnen drohen, dass sie in Zukunft

nicht so leichten Kaufes davonkämen. Nicht bloß die littcrarische oder Buch

poesie, auch die cpigraphische oder Steinpoesie steht zum großen Theile unter

dem Zeichen Vergils, Einige seiner Verse sind vollständig in Grabschriften

— und zwar in heidnische wie in christliche — herübergenommen worden,
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und wenn man aus den Epigrammen, mit denen zu Ende des 4, Jahrhunderte

der Papst Damasus die Martyrcrgräbcr schmückte, alles Vcrgilische ausscheiden

wollte, so bliebe thatsächlich nicht sehr viel übrig. Sogar in der christliche»

Liturgie waren und sind Spuren des vergilischen Einflusses zn constatieren.

Eine ältere Fassung des herrlichen Gesanges, unter dessen Bortrag am Char-

samstag der Diacon die Osterkerze weiht, des p,ä«conium pssckäle oder

«IZxuItet,, ist an der von der Biene handelnden Stelle mit unbefangenen,

ein Philologcnherz entzückenden Reminisccnzen an das vierte Buch der Georgika

versetzt, und die ersten, die seligste Jungfrau begrüßenden Worte, mit denen

der Introitu» der Messe am Feste Maria Geburt und mehrerer Botivmesscn

6e L, Kl. V. anheben, «8älve saiicta riärvus, ,Sci gegrüßt, heil. Mutter!

stammen zwar aus dem Ostcrgedichtc des im 5. Jahrhundert lebenden Dichter?

Scdulins, sind aber von diesem, mit Änderung eines Buchstabens,

aus einem Verse der Acncis (V. »<)) entlehnt worden. Warum hatten sich

auch die alten Christen gerade gegen den guten Bcrgilius spröde und ab

lehnend verhalten sollen ! Enthielten doch seine Gedichte trotz alles heidnischen

Göttcrwcsens so schöne Gedanken, die jeder Christ accepticrcn konnte, und

wenn er auch in der 4. Ekloge nicht wirklich den göttlichen Welterlöscr

prophezeit hat, so lag es doch für Christen nahe genug, das Gedicht i„

diesem Sinne zu deuten und aus Bergil eine Art Vorläufer des Christen-

thums zu machen. In einen, kirchlichen Wcihnachtsspiclc des Mittelalter?

legt nach Moses, Jsaias, David n, s. w. auch Bergil für den kommenden

Christus Zeugnis ab, und eine reizende Legende berichtet, der Apostel Paulus

habe sich in Neapel an das Grab Bergils führen lassen und unter Thräncn

gesagt : „Was hätte ich aus Dir gemacht, wenn ich Dich noch am Leben ge

troffen hätte, Du größter der Dichter!" Aber nicht nnr einen Vorläufer des

Christcnlhums haben die späteren Generationen aus Bergil gemacht. Wie

die Griechen in Homer, so erblickten die Lateiner schließlich in Bergil den

Ausbund aller Weisheit und Gelehrsamkeit, man suchte und fand in seinen

Werken alles Mögliche und Unmögliche, die immer dichter anfqualmendcn

Nebel der allegorischen Erklärung verhüllten seine Gestalt, hoben ihn über

das menschliche Niveau empor, und ans dem Dichter Bcrgilius wurde der

Zauberer Bergilins. Aber dieser soll uns nicht mehr beschäftigen. Der

Mensch und Dichter ist es, den ich den Lesern näher bringen wollte,

und ich denke, sie werden es nicht bereuen, seinem Andenken ein halbes

Stündchen geschenkt zn haben. Denn gleich dem größten Dichter des Mittel

alters, dem er als Führer durch Hölle und Fegfencr voranschreitet, gehört

auch Bergil zn den „Sternen der Wcltlitteratur, die der Menschheit leuchten".
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Von Zoseplz Neuwirtll.

ie letzten Monate des eben abgelaufenen Jahres brachten dem kunst

interessierten Publikum der Kaiserstadt an der Donau eine ganz erstaun

liche Fülle neuer Anschauungen und Anregungen, Begegnet auch nur vereinzelt

wirklich Hervorragendes, so findet sich doch selbst unter dem nur auf Mittcl-

niveau sich Haltenden manch' ansprechender Zug, manch' verheißungsvoller Ansatz

zu Tüchtigem, dessen künstlerische Bewältigung noch nicht vollständig gelungen ist.

Es war in erster Linie überaus interessant zu beobachten, dass bei

aller Vorliebe für die mannigfachsten Darbietungen der Moderne auch in

weiteren Kreisen die Neigung nicht geschwunden ist, sich über die geschichtliche

Entwicklung der Knust und bestimmter Kunstzweige auf Grund reicher, sach

verständig ausgewählter Anschauungsmittel unterrichten zu lassen. Ties

lehrte kaum etwas so augenfällig als der Bcsuchszuspruch der Gutenberg-

Ausstellung, welche für die Tirection der k. k. Ho f b i bli o thek

wirklich einen vollen Treffer ins Schwarze bedeutet; der Erfolg der ersten

Ausstcllungsunternchmung wird den umsichtigen Leiter dieses großen Institutes

gewiss dazu anregen, ab und zu mit einer ähnlichen Auswahl die Aufmcrk«

samkeit der Öffentlichkeit auf bestimmte Abteilungen der kostbaren Schätze

der großartigen Sammlung zu lenken. Die Anknüpfung der Ausstellung an die

500, Geburtstagsfeier Gutenberg's war ein höchst glücklicher Gedanke, eben

so glücklich das Hinübergreifen der Ausstellungsgegenstände ans die nahe ver

wandten Gebiete der vervielfältigenden Kunst. So führte die Gutenberg-Aus

stellung nicht bloß Druckproben, sondern eine Fülle kulturgeschichtlich wichtiger

Denkmale von großer Mannigfaltigkeit vor, von dem Urknndenstempel auf

der Papyrnsurkunde aus dem Jahre 108 n. Chr. Geb. und von den arabischen

Rciberdruckern angefangen bis zu den herrlichsten Bilderhandschriften, den so

seltenen Schrotblättcrn und Tcigdrucken, frühen Holzschnitten und Kupfer

stichen, Blockbüchern u. s. w. Die ausgestellten Objecte überraschten durchwegs

durch den tadellos schönen Erhaltungszustand, der ihre» hohen kultur- und

kunstgeschichtlichen Wert doppelt zur Geltung kommen ließ. Nicht minder lehr

reich war es, in der gleichzeitigen Ausstellung verschiedensprachigcr Erst- nnd

„Tie ««Nur." II. Jalirg, 4, Hest, (1S01,) 20
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Frühdrucke ans eigener Anschauung sich ei» Urtheil über das Vordringen

der Kunst Gutenberg's bei den verschiedenen Völkern Europas bilden zu

können. Die Ausstellung erfreute sich einer ausgesprochenen Popularität und

weitgehender Beachtung, Forscher und Kunstfreunde wurden von ihr ebenso

angezogen wie breitere Bevölkerungsdichten, was in dem corvorativcn Besuche

derselben durch Vereine und Schulen am augenfälligsten zum Ausdrucke kam.

Und dass in der Besuchermcnge die Arbeitskreise nicht fehlten und Korpo

rationen wie der „Verein jugendlicher Arbeiter" sich für eine Ausstellung

dieser Art interessierten, sei mit besonderer Genugthuung verzeichnet.

Fast zu derselben Zeit, in welcher der Prunksaal der Hofbibliothek der

Guteuberg-Ausstellung eingeräumt war, öffnete die an Kunstschätzen überreiche

Albcrtina wieder gastlich ihre Pforten durch Veranstaltung einer Rubens-

Ausstellung, welche an den ans kostbaren Mappen hervorgeholten und

ins rechte Licht gesetzten Handzeichnnngcn das Schaffen des großen Meisters

verstehen und würdigen lernen sollte, Angesichts der Thatsache, dass die

Anzahl der Rubcnszeichnungcn der Albcrtina von keiner zweiten Kunstsammlung

Europas erreicht wird, erklärt sich die Wahl gerade dieses Meisters, dessen

Entwicklung an diesem herrlichen Materials vorzüglich studiert werden kann.

Allerdings ist die Menge jener, welche die intimen Reize solcher Belege zn

würdigen und aus ihnen klare Vorstellungen des Ringens nnd Werdens des

großen Künstlers, seines Sieges und seiner Eigenart abzuleiten verstehen, dnrch-

aus nicht sehr groß. Denn selbst manchen Kunstfreund interessieren die

Entstehuttgsphascn der Werke, für welche Handzeichnungcn die wichtigsten

Nachweise vermitteln, weniger als die fertigen Werke selbst, während nur

der künstlerische Feinschmecker oder der Forscher in ihnen die wachsende

Schöpferkraft, die Abklärung und Läuterung der Ideen wie der Persönlichkeit

zu verfolgen vermag nnd durch sie dem Wesen des Künstlers immer näher

kommt. So wird eine wenn auch nicht nach Tausenden zählende Besucher

zahl von der Rubens-Ausstellung der Albertina viel Gewiss und reiche Be

lehrung empfangen haben.

Die VIII, Kunstausstellung der Vercinignng bildender Künstler

Österreichs „Accessio n" hatte diesmal kein Zugstück hervorragender Art,

aber immerhin neben viel Auffälligem, wenn auch nicht immer Gefälligem

manches beachtenswerte Stück, das feines künstlerisches Gefühl und vor

nehmen Zug besaß, Tic Raumgestaltung war von den Scccssivnsmitglicdern

Leopold Bauer, Jos, Hoffmaun nnd Koloman Moser geschmackvoll gelöst,

nnd mancher Einzclnheit wirklich intimer Reiz abgewonnen, Tic Bedachtnahmc

auf letzteres mochte wohl nicht zuletzt von dem Umstände mitbestimmt sein,

dass die diesmalige Ausstellung besonders der Kunst im Handwerk galt, die
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jetzt wieder mehr als ehedem mit den Bedürfnissen des modernen Menschen

unmittelbare Fühlung gewonnen hat. Da ihre Erzengnisse vorwiegend be

stimmt sind, moderne Wohnungen zu schmücken, so wird eine ihrer Zwecke

voll bewnsste Anordnungscommission darauf bedacht sein müssen, zu zeigen,

wie beschaffen Raum und Aufstellung sein sollen, um die Wirkung von Kunst-

vbjecten zu heben und sie neuerdings in Alltagsräumen heimisch zu machen.

Es ist erfreulich zn beobachten, an wie viel kleine Gegenstände alltäglichen

Gebrauches sich wieder künstlerische Durchbildung heranwagt. Allerdings

erscheint die Anzahl befriedigender Leistungen noch immer — und wahr

scheinlich noch für längere Zeit — recht beschränkt. Bieles stößt jedoch noch

direct ab. Was der Engländer Ashbee im Hauptsaale und in dem dahinter

liegenden Cabinete bot, mag ja echt und streng englisch sein, wird aber in

seiner plumpen, eckigen Wuchtigkeit und in der düsteren Farbcnstimmung

kaum so leicht das Gefühl der Behaglichkeit aufkommen lassen, das Gegen

ständen des Alltagsgebrauchcs förmlich ausströmen soll. Der Zustimmung vieler

Ausstcllungsbesncher ist gewiss die Behauptung sicher, dass uns ebensowenig

der Schotte Makintosh anzusprechen vermag. Was er, seine Frau, sein Schwager

Mac Nair und des letzteren Frau für die Ausstattung eines Ausstellungs

raumes beigestellt haben, ist mit seinen schmalen, dürren, unnatürlich ge

streckten Gestalten mehr schrullenhaft als geschmackvoll, mehr bizarr gesucht

als echt künstlerisch empfunden. In dem Vielerlei der Tinge war nicht viel

wirklich Beachtenswertes, wohl aber manches dircct Verfehlte, wie z, B, der

jämmerlich wirkende Spiegel, Ob es vom Standpunkte, das Publicum in und

durch Ausstellungen für das Verständnis berechtigter Unterstützung der Moderne

zn gewinnen, gerade angezeigt ist, eine solche Menge durchaus nicht nach

ahmenswerter Objcctc auf einem Platze zn vereinigen, mag eine offene Frage

bleiben. Jedenfalls sollte in einer Epoche des Göhrens und heftigen Auf-

einandcrprallcns ästhetischer Anschauungen vorwiegend nur wirklich Gutes ge

boten werden, um einmal durch die Ablehnung bedenklicher Experimente, bei

denen Originalitätshascherei und blanke AbsondcrlichkcitSschanstcllungcn in

erster Linie stehen, die künstlerische Selbstzucht mit nnnachsichtlichcr Strenge

zu heben, das cmdcremal das Publikum nicht durch Borführung willkürlicher

Missbildnngcn gefährlichen Geschmacksverirrungen zuzutreiben. Letztere sind

theilwcisc gar nicht zn vermeiden, wenn das Publikum sieht, dass Werke

zweifelhafter .«unstgüte für ausstcllungswürdig befunden werden, was ein

Theil der großen Menge sofort mit „nachahmenswert" idcntificicrt. Weit

mehr als Ashbee oder Makintosh zieht uns der Brüsseler Van de Velde an, einer

der Führer auf modern-kunstgcivcrblichcm Gebiete, der namentlich auf Berlin

viel Einfluss gewonnen hat, Ihn verlässt bei den mannigfachsten Leistungen,
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in denen ungemein reiche Erfindungsgabe sich überall mit Betonung ausge

sprochenen Zweckgefühles anziehend versucht, nirgends einfache gesunde Logik.

Sie lehnt entschieden unnatürlichen Schwulst ab und sichert trotz des augen

fällig verstandesmäßigen Zuges oft überraschend knappe, anmuthige, ja reiz

volle Formensprache, Sie kommt nicht zuletzt wirksamst und abwechslungsreichst

zur Geltung in der Collection der Pariser «Liaison mockerne», in welcher Van

de Velde mit der Kleinkunst der Franzosen Dcbai», Biais, Charpentier^

Mannel Orazi, Dufröne wetteifert. Hier findet sich wiederholt ebenso elegante

als eigenartige Form alltäglicher Gebrauchsgegenstände, die thatscichlich vom

Geiste der Kunst durchdrungen oder wenigstens berührt ist. Sehr tüchtige

Arbeiten haben die Wiener Künstler, allen voran I, Hoffmann und K. Moser,

beigestellt. Trotz unleugbarer Beeinflussung durch englische Vorbilder nnd

Van de Velde tritt doch in den meisten eine hochachtbare Selbständigkeit des

Ausdrucksvermögens zutage, die mit den Geschmacksbcdürfnissen des Wiener

Bodens rechnet nnd so viel gefällige Anmuth zu erzielen weiß; letzterer

haftet förmlich etwas vom Erdgcruche der Wiener Scholle, jener schon

früheren Kunstepochen Wiens eigenen heiteren Sinnlichkeit an, welche jeder

Ziererei nnd protzenhafter Schaustellung abhold ist und in der Farben-

stimmnng anch etwas von dem Volksnaturcll nachklingen zu lassen versteht.

Hier sind unbestreitbar manch schöne Ansätze einer neuen Entwicklung, die

Bortreffliches bringen kann, wenn sie nicht ans abschüssige Bahnen einge

bildeter Selbstherrlichkeit gerath, sondern mit der Gefühlswcise unserer Zeit

in wahrhaft künstlerischer Wechselbeziehung bleibt.

Stehen im Gcsammteindrucke der Sccessionsansstcllung Stühle, Tische,

Schränke, Büffets, Vasen, Gläser, Töpfe, Bucheinbände u, dergl. im Vorder

grunde, so hat man mit feinem Takte doch keineswegs Gemälde und Bild-

hauerarbcitcn, welche nächst den Gegenständen des AUtagsgebrauchcs die vier

Wände eigentlich erst behaglich und anheimelnd machen, von der Einbeziehung

in die Ausstellung ausgeschlossen. Desgleichen entsprach der Absicht, in den

Ausstellungsgegenständen hauptsächlich auf die Bedürfnisse unserer Wohnungen

Rücksicht zu nehmen, die Beschränkung auf minder umfangreiche Bilder nnd

plastische Arbeiten, Die Wahrnehmung beider Gesichtspunkte erleichterte die

Zusammenstimmung der Einzelheiten der verschiedenen Räume in sich und zu

einem Ganzen, Obzwar die Namen Böcklin und Menzel vertreten sind, lässt

nur des letzteren „Maskenfcst" die Eigenart des Meisters etwas zu Worte

kommen ; für die Böcklincharakterisierung genügt die kleine colorierte Zeichnung

„Ein Frühlingslied" nicht. Edgard Degas und Fernand Piet stoßen trotz

unverkennbar scharfer und guter Beobachtungen, die in ihren Werken stecken,

direct ab. Ferdinand Andri, der dem Leben so fein zu lauschen versteht, wird in
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der Gesichtsbehandlimg, die in einen verschwommenen Farbenfleck zerfließt, zu breit

und nachlässig. Ein vortreffliches Stück Berliner Lebens tritt auf Lieber-

mann's „Straße im Schnee" uns entgegen; wie hebt sich davon doch

Raffaelli's prickelnde Farbengebung auf dem Straßenbilde des Boulevard

St. Michel in Paris ab! Es erscheint eigentlich im Rahmen dieser

Secessionsausstellung selbstverständlich, dass eine beträchtliche Anzahl von

Landschaften, die als Schmuck der Wohnungen stets eine Rolle gespielt

haben, Aufnahme gefunden hat. Zarte Empfindung zeichnet die Darbietungen

Myrbach's und Eng. Jettel's aus, Kraft und Bestimmtheit ist jenen Auchen-

tallcr's eigen, der trotzdem einschmeichelnde Weichheit der Töne zu erreichen

versteht. In dem Bilde „Aus Goisern" bewährt R. v. Alt neuerlich seine

rühmlich bekannte Meisterschaft, eine erstaunliche Frische und Aufnahms-

frendigkeit. Die zum Herzen gehende Schlichtheit des Lcgendentones erreicht

Max. Liebcnwein in seinen Darstellungen der heil. Genovefa, Margareta,

Martin und Hubertus. Würdevoll, wenn auch nicht einwandfrei repräsentieren

sich die Glasmalereicartons von I. Mehoffcr in Krakau. Stofflich interessiert

„Der kämpfende" wie „Der sterbende Krieger" von Ferd. Hobler, gewaltig

crfasst, aber etwas brutal ausgeführt. Unter den Werken der Plastik fiel

am meisten der sogenannte Minnebrnnnen auf, der im allgemeinen mehr

Verwunderung als Bewunderung erregt hat. Die Schwere des Unterbaues,

die an Langweile streifende mehrmalige Wiederholung des Motives der auf

dem Beckenrand? knieenden nackten Jünglinge, deren Frösteln sich unwillkürlich

dem Beschauer mitthcilt, die von Härten nicht freie Hagerkeit der Körper

behandlung erwecken direct Unbehagen, das wir eigentlich bei der Betrachtung

von Kunstwerken nicht empfinden sollen ; sie lassen die nicht gerade zahlreichen

Vorzüge gewisser Einzelheiten des Werkes gar nicht zur Geltung kommen.

Und doch zeigen Minne's „Drei heil. Frauen", die dem Grabe Christi gram-

gebeugt und angstvoll sich nähern, gleich einige» anderen Arbeiten eine hohe,

mit schlichten Mitteln arbeitende Ansdrucksfähigkeit, deren Inbrunst ans Herz

greift, wie sie aus dem Herzen emporquillt. Fernand Khnopff, dessen Bilder

immer mehr einer Schablonisierung verfallen nnd bei aller Feinheit der Aus

führung schon einer unbestreitbaren Inhaltsleere sich nähern, interessiert durch

eine prächtige Marmorbiistc. Über dem fein geschnittenen Francnantlitz liegt

ausgesprochene Anmuth und vornehme Empfindung; das Abschneiden der

Schädeldecke ist eine merkwürdige Schrulle, deren Nachahmung kaum zu

empfehlen wäre. Es bleibt sehr fraglich, ob durch eine solche augenfällig

auf Effekthascherei ausgehende Behandlung der Allgemcineindruck nicht mehr

gestört als die Concentratiou des Ausdruckes gehoben wird. „Die Plage"

und „Die Lastträgerin" Szymanowski's athmen bei Originalität der Auf



ZI« Joseph Neuwirth,

fassung und Darstellung, die bei dem „Kindcrkopfe" in lcbenswarme Naivität

übergehen, einen packenden Realismus. Beachtung verdienen die Arbeiten Alf,

Canciani's, Elsa v. Kalmär trägt noch zu viel Ungeberdigkeit znr Schau, als

dass ihre Arbeiten wirklich erfreuen könnte». Wie sehr weiß dagegen August

Gaul in dem vorzüglich behandelten Marmorrelief „Römische Ziegen" zu fesseln ?

Gegen die vorjährige Ausstellung wird man — im Ganzen genommen

— die letzte Secessions-Ausstellung kaum einen besonderen Fortschritt nennen

können, Sie enthielt gar manches, durch dessen Ausscheidung sie gewiss nur

gewonnen hätte : man wird in Hinkunft ähnliche Missgriffe vermeiden müssen,

nm jenen Thcil des Publicnms, welcher der Förderung der Moderne freundlich

gegenübersteht, nicht abzustoßen oder wenigstens vorübergehend kopfscheu zu

machen. Gerade die Wiener haben ja Bewegungen ans kunstgewerblichem

Gebiete zu verfolgen und auf ihre Berechtigung zu prüfen gelernt und

brauchen angesichts der Thatsache, dass ihre derzeitigen Künstler Gegenwarts-

bedürfnissen jeder Art feinfühlig und geschmackvoll gerecht zu werden wissen,

nicht jede wunderliche Auslandsleistung als bewundcrswert mit Dank zu

quittieren. Nur eine von ausgesprochenen Geschmacklosigkeiten sich freihaltende

Kui.strichtnng darf mit Recht Anspruch auf eiue führende Rolle erheben.

Die Herbst-Ausstellung im Künftlcrh aufe hatte in Wenzel

Sochor's großem „Cavalleriekampf bei Strezetitz" ein viel

genanntes und vielbewundertes Stück, Die Darstellung knüpft an jenen ver

hängnisvollen Moment der Schlacht bei Königgrätz an, in welchem die von

Sadowa und Ncchanitz vorgebrochcnc preußische Cavallerie sich an der Ver

folgung der flüchtigen Österreicher bctheiligen wollte. Da warfen sich die

österreichischen Cavallerie -Divisionen Graf Coudenhove und Prinz Holstein

den preußischen Schwadronen zwischen Strezetitz und Problus entgegen und

wussten den Feind so lange aufzuhalten, bis der Rückzug der bereits in

Unordnung gerochenen Infanterie gesichert war. Man geht wohl zu weit,

wenn man dieser erfolgreichen Cavalleric-Jntervention auch eine ausgesprochene

politische Bedeutung insofern bcimisst, als vielleicht sonst ein Theil der öster

reichischen Armee znr Capitulation gezwungen und das Ergebnis der Friedens-

Unterhandlungen durch letztere bceinflusst worden wäre. Jedenfalls ist der

ruhmvolle Reiterkampf bei Strezetitz, selbst wenn ihm eine so weit gehende

politische Bedeutung nicht zukommt, eine Ehrenthat des österreichischen Heeres,

zweifellos wert der Verewigung durch die Darstellung des bildenden Künstlers

wie des Geschichtschreibcrs ; sie durchbricht wie ein Lichtstrahl die Wolken

schatten des Unglücks, das damals auf Österreichs Fahnen sich niedersenkte.

Ein Kunstwerk, das der Vorführung dieses bedeutungsvollen Augenblickes

gilt, kann im vorhinein auf das Interesse weiterer Kreise rechnen; abgesehen
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von jenen der Armee, an die es sich ja zum größten Thcil direct wendet,

ist ihm auch verständnisvolle Beachtung wahrer Vaterlandsfreunde sicher,

denen die Erinnerung an eine Großthat aus jener trüben, noch nicht von

Jedem verwundenen Zeit doppelt wohlthut. So wurde Sochor's Cavallerie-

kampf bei Strezetitz schon durch den Darstellungsinhalt ein Hauptanziehungs

punkt der Künstlerhaus-Ausstellung, Es steckt auch eine außerordentliche

Snmme ernster künstlerischer Arbeit, zielbewussteu Wollens und tüchtigen

Könnens darin; gewissenhaftes Studium aller Einzelheiten des reichbewegten

Schlachtenbildes, dessen Lebendigkeit alle Anerkennung verdient, ist unbestreitbar.

Aber einen großen Augenblick in großen Verhältnissen durch die bildende

Kunst zu behandeln, reicht noch nicht für ein wahrhaft großes Kunstwerk

aus; den großen Tarstellungsinhalt muss auch eine künstlerisch große

Gestaltungskraft einheitlich bewältigen, nicht in eine lose zusammenhängende

Anzahl sorgfältigst studierter Einzelnepisoden auflösen, mit deren gegenseitiger

innigster Fühlungnahme und Wechselbeziehung die Einheitlichkeit des Kunst

werkes steht oder füllt. Sie ist von Sochor nicht ganz erreicht, aber mit

viel Ernst offenkundig angestrebt. Eine neue Epoche unseres Schlachten

bildes setzt mit Sochor's Bilde noch nicht ein. Immerhin bleibt es aber

höchst anerkennenswert, dass die Kunst unserer Zeit wieder der Pflicht gedenkt,

das patriotische Fühlen durch den Hinweis auf Großthaten selbst einer im

allgemeinen sonst trüben Vergangenheit anzuregen und zu heben. Von diesem

Gesichtspunkte aus muss man es auch mit einer gewissen Genugthuung

begrüßen, dass soeben eine Ausstellung des Sochor'scheu Bildes in ver

schiedenen Provinzstädten, deren Reihe naturgemäß Königgrätz selbst eröffnete,

im Zuge ist. Die lebhafte Anerkennung, welche das Werk hier in militärischen

Kreisen fand, war ebenso begreiflich wie wohlverdient, jene vom Standpunkte

der Kunst mnss sich etwas mehr Beschränkung und Zurückhaltung auferlegen.

Die Künstlerhaus-Ausstellung bot außer Sochor's Werke noch eine

Menge des Beachtenswerten, sowohl in der Gruppe der in größerer Anzahl

erschienenen b e l g i s ch e u Künstler (Jung-Belgien) als auch in der Collection

Willy Hamacher aus Berlin und in der Sonder-Ausftellung der Ver

einigung bildender Künstler „Manes" aus Prag, In der erstercn lernte

man eine Reihe von Meistern verschiedener Richtung des Bildnisses, der

Landschaft, des Genre- und Stimmungsbildes, wirksamen Placatcs und bald

humorvoll, bald bissig ironisierender Carricatur kennen, tüchtig in der Zeichnung

und in der oft fcingestimmten Farbe. Denkt man aber der großen geschicht

lichen Vergangenheit, die Belgien in der Entwicklung der Malerei sich

errungen, so erscheint die Collection „Jung-Belgieu" nicht auf entsprechender

Höhe. Geo Bernier, Jean Gouweloss, der nicht uninteressante Henri Meunicr,



:N2 Joseph Neuivirih,

Svhn des berühmten Constantin Meunier, Emile Claus u, a, bieten eigentlich

doch nur Mittelgut, das auf ausführlichere Behandlung und Erwähnung keinen

berechtigten Anspruch erheben darf. Intensiver als mit den Belgiern, deren

jeder nur durch einige wenige Werke vertreten war, konnte man sich mit

Willy Hamacher beschäftigen, einem sehr bedeutenden Meister von aus

gesprochener Eigenart, der seine Motive mit großem Geschick und erlesenem

Geschmack zu wählen und farbentechnisch ebenso sicher wie wirkungsvoll zu

behandeln versteht. Wie weih er Abendsonne zu malen und Luftstimmung

sowie Erde, Mauerwerk, Vegetation dabei zu nehmen! Welch' dämmernd

Ahnen zittert über den Morgendämmerungen seiner Marinen! Großartig

meistert er die Wogen, deren Heranrollen, Überstürzen, Aufschäumen ihm

herrlich gelingt ; anmuthig schaukeln die Lichtreflexe auf der bewegten Fläche,

die durch sie doppeltes Leben gewinnt. Eine Fülle feinster Beobachtung

steckt in der Art der Wiedergabe der im Wasser sich spiegelnden, schwangleich

dahinziehenden Fahrzeuge. Das Jagen und Treiben, das Znsammenballen

wie Auseinanderrcißcn der Wolken, deren Massen die Art der Farben-

bchandlung mitunter grandios gestaltet, bewältigt Hamacher mit frappierender

Sicherheit. Mit wie wenig Mitteln er viel zu erreichen weih, lehrt seine

„Einsame Fahrt", Er ist ei» Meister, der dem Weben und Leben einer

großen Natur lauschen gelernt hat und, von ihrem geheimnisvollen Odem

begeistert, ihre erhebenden Schönheiten zn erschließen bemüht ist. Wo immer

man ihm in Ausstellungen begegnet, wird er lebhaftes Interesse an seine

Schöpfungen zu fesseln imstande sein. Ein solches verdient auch in hohem

Grade die Sondcr-Ausstelluiig bildender Künstler „Mancs" aus Prag, Sie

umfasst Leistungen eines Theiles der tschechischen Künstler, die allerdings nicht

durchwegs gleichwertig, aber immerhin selbst in den schwächeren Werken

beachtenswert sind. Man »inss es im Hinblicke auf die Möglichkeit, wenigstens

theilwcise eine auf eigenes Urthril gegründete Vorstellung über die Leistungs

fähigkeit der ungemein rührigen tschechischen Künstler zu gewinnen, mit Be

friedigung begrüßen, dass solche Sonder-Ansstellungen bestimmter österreichischer

.hünstlcrgruppcn in die .ttünstlcrhans-Ansstcllungcn einbezogen sind. In der

Manesvereinignng überragt seine Genossen nm ein erhebliches Max Svabinsk^,

der in Federzeichnungen, Lithographie und Ölgemälde seine Beherrschung des

Bildnisses erweist: die „Arme Gegend" mit dem anziehenden Motive des

im Vordergründe sitzenden Mädchens zeigt ihn auch andern Aufgaben gewachsen

und in der Farbe frei von Extravaganzen, denen sich Ant, Slavicck mit

vollem Behagen, aber anch mit Verzicht ans wahrhaft künstlerische Wirkung

hingibt, Letztcrc geht bei dem gleichfalls mit der Farbe etwas derb um

springenden Alois Kalvoda nicht ganz verloren. Achtbares leistet der Pilscner
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Aug, Nömejc, dessen „Pilsen im Winter" näherer Betrachtung wert ist.

Der Vorwurf seiner Lunette für das Museum in Pilsen, der in einer

Huldigung für Seine Majestät den Kaiser gipfelt, erscheint mehr glücklich

gewählt als künstlerisch ganz bewältigt. Prächtige Farbencffecte erzielt Karl

Spillar, poetischer Hauch verklärt die Bilder Anton Hudecek's, Auch Fr. Simon

bethätigt Verständnis für ansprechende Stimmung und Farbengebung, welche

der „Bosnischen Weide" besondern Reiz verleihen. I, Prcisler fesselt namentlich

durch hübsche Kohlenzeichnungen, in denen Rudols Bem und Panuska sich

gleichfalls mit Erfolg versuchen, Dass nicht rassentypische Besonderheiten

ausreichen, um ein Motiv als künstlerisch gelöst erscheinen zu lassen, erkennt

man am besten bei Nicolaus Ales, Sonst ist unter den Bildern — auch

Zdenka Brauner nicht ausgenommen — nur Mittelgut. Sehr Achtenswertes

begegnet unter den Scnlpturen. Stanislaus Sucharda hat in den letzten

Jahren bedeutende Fortschritte gemacht und mehrere sehr tüchtige Arbeiten

beigesteuert. Das Motiv seiner „dekorativen Füllung" zeigt ihn als vor

trefflichen Beobachter, sein „Schatz" als einen phantasiereichen Meister, der

den Geist des Volksmärchens ganz crfasst hat. Ein unbestreitbares Talent

ist Franz Bilek, bald einem im engsten Anschlüsse an die Natur arbeitenden

Realismus huldigend, bald wieder symbolistischen Anwandlungen sich hingebend.

In seiner Seele ringt der blutige Opfertvd des Herrn mit den ihn begleitenden

Momenten nach wahrhaft künstlerischer Gestaltung! daran hängt er mit

einer Art religiöser Inbrunst und Hingebung, mit seiner ganzen Arbeits

kraft und seelischen Vertiefung. Sein Gekreuzigter, dessen Körperbildung auf

die dem Mittelalter geläufige Formcnsprache zurückgreift und in ihrer Natur-

wcihrhcit zugleich einen unverkennbaren Zug der Moderne zeigt, vermag das

Herz aufs tiefste zu bewegen, wenn auch vielleicht die gerade im Tode sieg

reiche, den Tod selbst überwindende Gottheit weniger berücksichtigt ist, als

sie besonders bei diesem Darstcllnngsaugenblicke berücksichtigt werden sollte.

Tie Verwendung der Hintergriiiidsplattc mit den mehr angedeuteten als

herausgearbeiteten Passionsabzeichen steht gleichfalls vollständig auf dem Boden

mittelalterlich symbolistischer Kunstanschauungcii, Überaus poetisch ist der

Carton zum Calvarienberg „Wie der Sonnenstrahl am Baume des Lebens

abstirbt". Gleiche Größe und Erhabenheit der Auffassung durchdringe» die

am Fuße des Lebensbaumes ihrem Schmerze sich hingebende Mutter des

Herrn und den von der Wucht des Schmerzes gänzlich niedergeschmetterten

Johannes, Tic Leistungen Bilck's berechtigen vollauf zu der Hoffnung, das«

die stark zurückgedrängte religiöse Kunst unserer Tage ihm noch manches

Schöne und Erhebende zn danken haben wird. Seine Studienköpfe und

Bildnisse gebcn ihm Gclcgcnheit, auch in diesem Kunstzweigc scinc Tüchtigkeit
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zu zeigen; dagegen fallen seine Jllustrationsversuche zu I, Zeyer's Roman

„Amis a Amil" ab. Man muss nicht gleichzeitig ein guter Bildhauer und

ein guter Illustrator sein. Im allgemeinen vermittelt die Manes-Ausstellung

die Bekanntschaft mit einigen tschechischen Künstlern von offenkundiger —

vereinzelt sogar hoher — Begabung, denen gewiss noch mancher verdiente

Erfolg beschicken sein wird.

Die Wiener Künstler selbst habe» für die Künstlcrhaus - Ausstellung

nicht gerade viel beigesteuert, was achtbare Durchschnittsleistungen überragt

und durch Vorwurf wie Behandlung anzieht. Gern begrüßt man „Auf

einsamer Halde" Aug. Schaeffer in Frühjahrsstimmung des Wiener Waldes

oder Hugo Daruaut's „Torfstraße in Nicderösterreich". Von Hans Tcmple's

Arbeiten muthet die „Hochzeit" freundlich an; die Interieurs desselben

Meisters bekunden durchaus sorgfältige Auswahl. Sein Bildnis des Grafen

Aug. Zichy erreicht nicht die Kraft der Charakterisierung, die Angeli's

Miquel-Bildnisse und theilweisc auch den Bildnissen von Sigmund Ajdukiewicz

eigen ist. Dieselbe belebt nicht minder die von L. Horovitz ausgeführte

Bildniszeichnung des Polizeipräsidenten Habrda. Eine Fülle anziehender

Motive in virtuoser Behandlung zeigen die Blätter W. Unger's, der selbst

in einem guten Selbstbildnisse sich an die Besucher wendet. Ludwig Hans

Fischer erreicht besonders im „Sonnenuntergang bei Komorn" zart gestimmte

Töne. Im Hinblicke auf ihren Sonderzweck kann man auch den Theater-

decorationsskizzen von Hans Kautsky eine gewisse Anerkennung nicht versagen.

Gar manches Bild, Hessen Maler offenkundig über eine beträchliche technische

Fertigkeit verfügt, lässt jedoch ganz kalt und verfehlt seinen Zweck, die Beschauer

durch das Gegenständliche und zugleich auch durch die Art seiner Auffassung

und Behandlung zu erfreuen. Unter den Sculpturen ragen Benk's ungemein

tüchtige Büste für das Hügcldenkmal, Wcyr's Huldigungsplaque der Genossen

schaft der bildenden Künstler Wiens zum 7«. Geburtsfeste Seiner Majestät

des Kaisers und das Madonnenrclics desselben Meisters hervor ; neben ihnen

besteht Stephan Schwartz mehrfach in allen Ehren, Das Gesammtbild der

Herbst-Ausstellung war im KÄnstlcrhausc schon wiederholt erfreulicher als

diesmal, nicht so sehr hinsichtlich des von auswärtigen Künstlern Gebotenen

als vielmehr hinsichtlich der Leistungen der einheimischen, die jedoch immerhin

zum größeren Theile noch ans einer höheren Stufe stehen, als eine Seite der

Kritik ihnen heute zngeftehn will. Auch ein guter Boden, der schon viel nnd

reich getragen, gibt ab uud zu eine recht mäßige Mittelernte; nach ihr

kommen nenc Jahre gesegneten Ertrages, deren Wiederkehr jeder aufrichtige

Kunstfreund gewiss allen Bestrebungen des Künstlcrhauses wünschen mnss.
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Äus dem Spanischen.

rinzessin Pulcheria, Kaiser Thcodosius liebliche Tochter, war schon im

jugendlichen Alter von dreizehn Jahren ein Wunder von Schönheit,

Anmuth nnd Menschenliebe ; aber ihre strahlenden Angen, um welche alle Damen

von Conftantinopel sie beneideten, versagten ihr jeden Dienst, denn Pulcheria

war blind geboren.

Nachdem sie ihre Mutter verloren hatte, vermählte sie sich in, Alter

von 15 Jahren mit dem Prinzen Favcntins, der in heißer Liebe zu ihr

um sie geworben hatte.

Die entzückende Schönheit der Prinzessin nahm täglich zu, und das

Preisen derselben von Seiten ihrer Umgebung und des Volkes wurde täglich

lauter. Umso größer wurde aber ihre Sehnsucht nach dem ihr versagten

Augenlicht, Oft betete sie inbrünstig in stiller Andacht zu ihrer Mutter,

sie möge im Himmel die Fürbitterin sein, dass ihr das Augenlicht durch

Gottes Gnade gegeben werde.

Da erschien ihr einmal die verstorbene Kaiserin als lichtnmflosscner

Engel und verkündete ihr: „Deine Bitte wird Dir erfüllt werden, aber

mit einer Beschränkung: Du sollst alles sehen können, nur das, dessen

Anblick Tn am sehnlichsten wünschest, wird Dir bis zu Deiner Todesstunde

unsichtbar bleiben; dafür aber wird Dir nach Deinem Hinscheiden die

himmlische Seligkeit zutheil werden!" Pulcheria fürchtete zwar, dass ihr

der Anblick ihres Vaters oder ihres Gatten versagt sein werde, bcschloss

aber, sich resigniert dem Rathschlnsse Gottes zu fügen. Als sie am nächsten

Morgen inmitten ihrer Angehörigen saß, erfüllte sich das von ihrer Mutter

versprochene Wunder : Pulcheria sah, sah zum erstenmal das Licht des Tages

und sah mit entzücktem Staunen alle ihre Thcuren.

Nun wollte sie auch sich selbst betrachte», aber der Spiegel brachte ihr

eine furchtbare Enttäuschung : sie erblickte nur Kleider, Juwelen nnd Ge
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schmeide^ von ihrem Körper konnte sie nichts, gar nichts entdecken, und als

sie ihre Hand an- die Stirne führte, wurde zwar der durch dieselbe verdeckte

Theil ihres Diadems unsichtbar, aber die Hand selbst war nicht zu sehen.

Jetzt erkannte sie voll Entsetzen, dass der eitle Wunsch, sich selbst

bewundern zu können, in ihr am lebendigsten war und dass sie für ihre

Eitelkeit nun bestraft werde.

Es war eine harte Prüfung, eine Zeit des Leidens, das sich täglich

steigerte, denn sie wurde immer schöner; das allgemeine Lob, das ihr

gespendet wurde, diente nur dazu, ihr tiefes Weh z» vermehren, das Niemand

kannte, Niemand ahnte.

Da wollte sie sich ihrem Gatten mittheilen, aber sie konnte die Worte

nicht über die Lippen bringen; sie wollte ihm schriftlich ihr Unglück klagen,

ihm von der harten Strafe, die sie betroffen, erzählen, allein der Brief

verschwand unter ihren Händen, sowie er nur geschrieben war.

Nun wollte sie nicht mehr schön erscheinen und trug nur unscheinbare,

ja schlechte Kleider, mnsste aber hören, dass diese ihre Schönheit nur

erhöhten.

Endlich hegte sie die Hoffnnng, dass die Jahre doch ihre zerstörende

Wirkung an ihr ausüben würden, aber auch das geschah nicht ; sie war ver-

urtheilt, eine Märtyrerin der Schönheit wie der unbefriedigten Neugier

zu bleiben.

Da stellte sie au ihre Umgebung, ihren ganzen Hofstaat und an ihre

Kammerfrauen, die Bitte, sie nicht mehr zu preisen, nichts mehr über ihre

Schönheit zu sagen,

Wohl gehorchte man, aber den Enkel-Kindern konnte man es nicht

wehren, wenn sie zeigten, dass selbst in ihren kindlichen Augen Pulcheria

eine außergewöhnliche Schönheit war.

Die alles heilende Zeit verwandelte allmählig den fressenden Schmerz,

der die Prinzessin so lange gemartert hatte, in stille, mit ergebener Wehmuth

gepaarte Resignation.

Sie trat wieder unter das Volk, das sie lange gemieden hatte, und

kleidete sich wieder ihrem Range gemäß,

An ihrem fünfzigsten Geburtstage versammelte sie im Prachtsac>!c ihres

Palastes alle die Ihrigen um sich. Kinder und Enkel drängten sich um sie

und wetteiferten darin, sie zu schmücken. In ihrem Eifer rief da die älteste

und schönste ihrer Enkelinnen mit einem Tone, in dem ihr wahres Entzücken

lag: „Sieh' Dich doch im Spiegel an, Großmutter, Du bist noch immer

schöner als wir alle!"
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Und dem geliebten Kinde zu Liebe blickte Pulcheria in die dunkle,

glänzend geschliffene Obsidianplatte, welche als Spiegel diente, und sah zu

ihrem Erstaunen ein kleines Kind von wenigen Tagen; die Züge desselben

nahmen allmählig die eines einjährigen Mädchens an, und so fort, so dass

die Kaiserstochter die mannigfachen aber immer unvergleichlichen Grade

von Schönheit bewundern konnte, die sie in jedem Abschnitte ihres Lebens

besessen hatte.

Freudig überrascht, konnte sie ihren Blick nicht von dem Spiegel

wenden und rief erstaunt: „Also ich bin das?"

Da hörte sie aus Himmelshöhe dieselbe Stimme die vor fünfund

dreißig Jahren zu ihr gesprochen hatte, und sie vernahm die Worte: „Das

warst Du, aber sieh', was Du bald sein wirft!"

Und als sie wieder in den Spiegel blickte, da zeigte sich ihr zwar

wieder ihr Bild, aber verklärt in Engelsgestalt, umstrahlt von himmlischer

Schönheit.

Mit einem seligen Lächeln ließ sie ihr Haupt in den Schoß ihrer

Lieblingsenkclin sinken und hauchte ihre reine Seele aus.

Die Obsidianplatte sollte durch kein anderes Bild mehr entweiht

werden, denn sie verlor hierauf ihren Glanz und auf ihr erschien in strahlenden

Lettern der Brief Pulcherias, der einst auf räthselhafte Weise entschwunden

war, und enthüllte den staunenden Hinterbliebenen, was die Prinzessin ge^

litten und auch welchen Lohn sie eben im Himmel gefunden hatte.
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In de» gegenwärtigen religiösen Bewegungen wird es geralhcn sein, die

Anschauungen einer protestantischen Autorität ersten Ranges zu hören. Paul de

Lagardc schreibt in dem Aussät; „Über einige Berliner Theologen, und was von

ihnen zu lernen ist" ii» Jahre iReuer Abdruck: Göttingen 1d97) unter andere»,

folgendes :

„Der erste Schritt zum Besseren muss die Einsicht sein, dass es mit de»,

Protestantismus vorbei in," 'S, 97.1 ^ „Tie Kirche der .Reformation' würde die

sie jetzt Vertretenden nusstojzeu," >,S, 9«.Z

„Dass es mit dem Protestantismus in Teutschland endgültig vorbei ist,

erhellt aber auch noch aus viel wichtigeren anderen Thatsachen. Das Volk ist nicht

mehr protestantisch, vorausgesetzt, dass man den Namen Protestantismus in seinem

ursprünglichen Sinne nimmt. Tie Bibel ivird als Ganzes nicht mehr gelesen. Die

Gemeinde begnügt sich mit einzelnen, ost in ungehörigster und lächerlichster Weise

aus dem Zusammenhang gerissenen und missvcrstandcnen Sprüchen, Weil sie dies

thut, lehnt sie sich nicht gegen LutherS ihr als Ganzes unbekannt bleibende Uber

setzung auf, welche im llt, Jahrhundert ein Recht geduldet zu werden noch in erheblich

geringerem Masze besitzt, als die in der Zeit des Humanismus angefertigten Über»

setzungen klassischer Werke der lateinischen Lilteratnr.

„Die Grnndlehre Luther's, dass der Mensch gerechtscrtigt werde ohne Werke,

allein durch den Glauben, ist so weit vergessen, dass die ernsthasteren protestantischen

Geistlichen nur durch gute Werke sich iu ihren Gemeinden Tuldung verschaffe». Sie

nehmen sich der Armenpflege an: um die für diese nöthigen Mittel zu erwerbe»,

heißen sie Lampenteller oder Strohoccken flechten, sammeln sie Apselkerne, Postmarke»,

Gigarrenabschnitte, verkaufen sie Arzcneien gegen die Fallsucht, und Ahnliches. Auch

die Krankenpflege des Katholicismus hat Aufnahme gefunden. Der ,Glaube' verbleibt

der Predigt: aus dem Leben ist er verschwunden,

,,Tie>eiiigeil Geistlichen, welche nicht die guten Werke für sich in den Kampf

führen, helfen sich mit der Pose und mit der Phrase: Pose und Phrase pflegen

allerdings so unverändert dieselben zu bleiben, wie Eollegienhefte eines pflichtvergessenen

Professors, und Helsen darum auf die Tauer so viel wie diese.

„Sehr gering ist die Zahl der Geistlichen, welche mif protestantischen Kanzeln

wirksam predigen: aber keiner von ihnen gedenkt auch nur mit einer Silbe des

Protestantismus und der Reformation: die Liebe solcher Männer gehört Zeiten und

Ideen, welche weit vor der „Reformation" des 16. Jahrhunderts liegen.

,, Ter Protestantismus ist im Volke eine Macht nur, soferne er die dem Volke

genehmen Stichwörter der Politik und GesellscKast wiederholt, also nicht, weil er

über, sondern weil er »nler dem Volke steht : soserne er sich dazu hergibt, Anschauungen
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und Menschen zu weihen, welche sich mit irgend welcher christlichen Frömmigkeit

nicht vertragen und doch geweiht sein wollen. Er ist eine Macht nicht als Leiter

des Volkes, sondern als Mundstück aller hinter den Ansorderungen des Lebens

zurückgebliebenen, werdefaulen und bedenklichen Reste früherer Tage. Der Cultus des

Heros Luther ist die Maske für diese Bestrebungen.

„Der Protestantismus ist dem Volke so gleichgiltig, dass es die gleich zu

schildernde Kirchenpolitik der Regierungen gar nicht als Tyrannei empfindet,

„Die Regierungen sehen in dem Protestantismus ein Material, das hier und

da dienen kann, um irgend welche durch Wildwasser der politischen Entwicklung

verursachte Deichbrüche zu stopfen.

„Sie haben daher dem Protestantismus so viele Päpste gesetzt, als es in

Deutschland selbständige Kirchenverwnltungen gibt, und diese Verwaltungen sind

gewöhnt, für Protestantismus stets das auszugeben, was höheren Ortes gerade

gewünscht wird. Die Könige Friedrich der Zweite, Friedrich Wilhelm der Erste,

Zweite, Tritte, Vierte haben sehr von einander verschiedene Protestantismen vertreten,

die Minister Wöllner, Altensicin, Eichhorn, Ladenberg, Raumer, Bethmann «ollweg

Mühler, Falk haben dasselbe gethan. Jeder dieser die anderen ausschließenden

Machthaber findet in dem reichen Vorrathe Protestanten, den Deutschland beherbergt,

sofort Personen, die zu seiner Hülfe angetanzt kommen, wann Hülfe verlangt wird.

Sowie der Maschinenmeister klingelt, verschiebt sich die Decoration, Sydom und

Websky verschwinden in der Versenkung, und Stöcker tritt aus den Couliffen, Oder

aber umgekehrt, Einheit des Costüms der Protestanten ist höheren Ortes unerwünscht,

da man sür die verschiedenen Scenen auch verschiedene Staffage braucht. Die Leute

stehn bereit und kommen auf das Stichwort, Ein .an die Wand drücken', wie es

politischen Parteien gegenüber ab und zu nöthig wird, ist den kirchlichen Parteien

gegenüber nicht erforderlich. Ter Protestantismus frißt aus jeder Hand.

„Die Wissenschaft ist mit dem Protestantismus fertig.

„Die Bibel ist ihr nicht das irrthumlose Wort Gottes. Nur noch die „Missourier"

glauben in diesem Artikel dem lutherischen Bekenntnisse gemäß : sogar in Mecklenburg

muss der rechtgläubige Pfarrer Brauer das Feld räumen. Selbst die nur wenig

Heller als die Missourier gefärbten Theologen Leipzigs holen als Ausleger des alten

Testaments den Dänen Buhl, da Deutschland sogar in seinen gläubigsten Kindern

kritisch .durchseucht' ist , . .

' „Die Geschichte ist mit dem Protestantismus fertig. Denn wo der Protestantismus

in Deutschland den Fuß hingesetzt hat, verarmten die Herzen . , . . Es ist durch

den Protestantismus alles ordinär geworden . , ,

„Weiter: der größeste politische Fehler unseres Jahrhunderts, die Gründung

Kleindeutschlnnds, ist ein Werk protestantischer Furcht vor dem katholischen Osterreich,

„Wenn es irgend möglich ist, darf die Kirchenvolitik Deutichlands den Fehler

nicht wiederholen, welchen ^ vom eigentlich politischen schweige ich — die sogenannte

Rcsormation begangen hat. Man muss die alten Formen nicht zerschlagen, sondern

mit neuem Inhalte füllen , . .

„Protestantismus kommt bei der Theologie, so wie sie Wissenschaft ist, nicht

heraus. Das muss ich meinen jungen Lesern stets aufs Neue wiederholen. Zun,

Reiche Gottes steht innerhalb des Protestantismus nur das in Beziehung, was ent

weder, wie ein Theil der Kirchenmusik, auf katholisches Leben zurückgreift, oder, wie
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der Pietismus und Rationalismus — so lange beide echt waren — , einer Empörung

gegen den amtlichen Protestantismus seinen Ursprung verdankte." IS. 105—117),

„Ich habe längst behauptet, dass die Heiligen der Kirche . . . Ergänzungen

des christlichen Ideals sind. Dass in Maria das Weib neben Jesus den Mann

gestellt worden ist, sah freilich noch ganz kürzlich sogar Harnack nicht ein, als er die

Katholiken wegen der Lehre von der Himmelfahrt Mariens schalt," (S. 103 )

Der evangelische Pastor und Botschaftsprediger in Madrid Fritz Fliedner

erzählt in einem eben erschienenen Werke „Aus meinem Leben" (I. Band), wie eines

Tages, kurz vor Ausbruch des spanisch amerikanischen Krieges, in den Cortes der

Carlist Mella heftig gegen die Regierung donnerte und zuletzt ausrief: „Wehe dem

Lande, des König ein Kind ist und dessen Regenten Weiber sind!" Natürlich rief

diese Unverschämtheit in der Kammer die größte Entrüstung hervor. Der Kammer»

Präsident sagte erregt: „Sofort nehmen Sie das Wort zurück, ich hebe die Sitzung

nicht auf, als bis Sie das Wort zurückgenommen haben!" Darauf erwiderte Mella

unverfroren: „Das hat der Prophet Jesajas gesagt. Dann müssen Sie den Propheten

Jesajas veranlassen, das Wort zurückzunehmen !" Die Sitzung wurde geschlossen und

der Minister des Auswärtigen, Segismundo Moret, als der „Sprechminister" aus

erkoren, in der nächsten Sitzung zu antworten, — Pastor fliedner hatte diese Episode

in der Zeitung gelesen und sandte sofort an den ihm bekannten Minister ein Billet,

worin er ihm mittheilte, dass die von Mella gebrauchten Worte im Jesajas nicht

stünden, vielmehr würden dort 49, W die Fürstinnen gelobt, „Allerdings stehe in

der hl. Schrift auch der erste Theil des Mella'schen Citats, nämlich im Buch des

Predigers 10, IL, allein in diesem Falle könne er den Carlisten nur auffordern, das

Capitel zu Ende zu lesen, denn der letzte Vers desselben heiße: Rede nichts Arges

von dem Könige, auch nicht in deinem Herzen!" Der Minister bedankte sich bei dem

Pastor und theilte ihm mit, dass er die zweite Stelle in der Bibel nicht habe auf»

finden können, er bitte um genaue Bestimmung, wo sie stehe. Da stellte sich heraus,

dass der Minister im Buche Ecclaliasticus statt im Ecclesiostes nachgesehen und den

citierten Vers natürlich nicht gefunden habe. „So scherzhaft aber auch diese Anekdote

klingt," schließt Fliedner seine Erzählung, „sie hat einen bedeutsamen Hintergrund.

Ein Diener des Evangeliums muss den Minister,, der Königin die Waffen zu ihrer

Vertheidigung gegen fanatische Römlinge liefern. Da wird die große Lüge zu

Tchanden, als ob Rom je eine Stütze der Throne gewesen sei." —

Man kann sich an der Komik dieser Schlussfolgerung erfreuen: weil ein

protestantischer Pastor die Bibelstellen genauer kennt als ein liberaler spanischer

Minister, — darum ist es eine Lüge, dass die katholische Kirche je eine Stütze der

Throne mar!

Redacteur: Tr, Franz Schnürer,

Jos, Rolh'schc Verlagsbuchhandlung, — Buchdruckerei SImbr, Opig, Wien
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^^ch lebe hier in einem merkwürdigen Kreise: symbolistische Dichter und

,,(^5 Maler - ästhetische Bewunderer des Katholicismns." Dies Wort,

vor kurzem aus einer unserer kunstpflegcndcn Großstädte an mich gerichtet,

hätte ebenso bezeichnend in einem der bekannten schöngeistigen Briefe zur Zeit

der ersten Romantik stehen können, zur Zeit der Jahrhundertwende vor just

einem Säculum, Ich sagte: „der ersten Romantik", Denn eine andere folgt

ihr eben jetzt, — wie es den Anschein hat, auf denselben Spuren, Damals wie

heute ein Anfathmen nnter schwerem Drnck, ein Aufringen gegen geistige

Tyrannei, Damals wie heute ein Schwiugenrege» der Psyche nach dem Licht

wege religiöser Sehnsucht, nach dem Frühlingsgarten zarter Gemütsbildung,

Damals wie heute ein Sichhinsuchen nach der Urkirche, zugleich mit der

unklaren Ausschau nach einem „Zukunftstempel", einem „dritten Reich", Und

damals wie heute derselbe „Prophet" des ästhetischen neuen Bundes, derselbe

proclamicrtc „Führer" auf einem Dämmergebict der Nnnst und Philosophie:

Novalis, Gleich hier möge es betont werden : Novalis kann nie ein wirk

licher „Führer" für uns Neueren sein, ein lebensvoll anbahnender Voran-

schrcitcr in dem Entwicklungsgänge der actnellcn dichterischen Epoche, Denn

seine Sehlinic lag in mehr als einem Hauptpunkte tiefer als die unsere.

Aber als feststehender Wegweiser — einer unter vielen — , der die

cinznschlagende Cardinalrichtnng m i t andeutet, mag er dienen, wird er dienen.

Denn die grohcn Forderungen seiner Zeit hat er mit genialem Berständnis, mit nicht

zu unterschätzender künstlerischer Bcthätigung erfasst, — und diese Forderungen

waren vielfach verwandt mit denen unserer Tage, Eben deshalb konnte man

1898, genau hundert Jahre nach der Veröffentlichung der ersten Novalis'schcn

„Fragmente", an die Veranstaltung einer neuen, sorgfältig geordneten (und

etwas vermehrten) Neuauflage der Gcsainmtwerke des Dichters gehen: ein

Wagnis, das noch vor einem Deccnninm durchgängiger Vcrständnislosigkeit

begegnet wäre, während es jetzt groszc, znm Theil sogar liebevollste An-

Tic Kultur. II, Jabrg. S. Hc!>. (I!«N,Z ^t
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erkennung gefunden hat, — Eine einleitende Skizze zu dieser Liebhaberausgabe*)

schloss Dr. Bruno Wille in der folgenden charakteristischen Weise: „Wäre

ein Forscher imstande, alle die feinen Entwicklungsfäden und strömenden

Regungen der aus Völkern und Generationen gewobenen Nniversalseele zu

schauen, . . . von so mancher Lichterscheinung in Vergangenheit, Gegenwart

und Zukunft dürfte er sagen: Das hat Novalis ausgestrahlt! Mit seiner

tiefsinnigen, keuschen Schwärmerei hilft dieser Johannes bereiten die von

ihm verkündete ,neue goldene Zeit, mit dunkeln unendlichen Augen', die

wundcrthätige, ,wundenheilende, tröstende und ewiges Leben entzündende Zeit'.

Schleiermacher ahnt das, wenn er vom hingeschiedenen Dichter sagt: ,Nur

schweigend — denn der neue und tiefe Schmerz hat keine Worte — will

ich euch hinweisen auf den zu früh entschlafenen Jüngling, dem alles Kunst

ward, was sein Geist berührte, seine ganze Weltbetrachtung unmittelbar zu

einem großen Gedicht, den ihr, obwohl er kaum mehr als die ersten Laute

wirklich ausgesprochen hat, den reichsten Dichtern beigesellen mttsst, jenen

seltenen, die ebenso tiefsinnig sind als klar und lebendig. An ihm schauet

die Kraft der Begeisterung und der Besonnenheit eines frommen Gemütes und

bekennet, wenn die Philosophen werden religiös sein und Gott suchen wie

Spinoza, und die Kunst des Frommsein und Christum lieben kennen werden wie

Novalis, dann wird die große Auferstehung gefeiert werden für beide Welten' —

die Welt der Kunst und die der Wissenschaft. Liegt nun auch die Erfüllung

solcher Prophetcnträume in endloser Ferne, so ist es doch nicht überschwänglich,

was Arnold Rüge von Novalis sagt: „Sein Geist enthält in poetischer An

schauung und lyrischer Erregung den ganzen Inbegriff dessen, was neben

und lange nach ihm das deutsche Bewusstscin in seinen Tiefen vorzugsweise

beschäftigen soll, und trifft in allen Punkten ins Herz der Zeit",

Ich habe so ausführlich citicrt, weil diese Stelle das Kcrnwesen No

valis' sowie der ersten Romantik — und damit, wenn auch bedingungsweise,

der heutigen — kund thut: positiv und negativ. Beide, die Romantik und

ihr begabtester Dichter, waren auf den spccifischcn Univcrsalismns veranlagt,

auf jene individualistische Weltumfassuug und All-Concentration, welche

immer eine „Wirklichkeit" der Zukunft, ein utopistischcs Ideal bleiben wird.

Eben darum vermochte weder die Romantik noch ihr „Prophet" über das

Fragmentarische hinauszukommen. Wäre Novalis ein längeres Leben beschicken

gewesen: er hätte entweder eine andere, eine positive Richtung eingeschlagen

*) Novalis' sämmlliche Werke, herausgegeben von (Zcnl Meißner, eingeleitet

von Bruno Wille, Verlegt bei Eugen Diederichs, Florenz und Leipzig 1«!«, Drei

Bände, — Soeben ist eine andere Ausgabe von Ernst Heilborn nebst einer Novalis»

Biographie desselben Herausgebers erschienen.
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«der, ob auch in weißen Haaren, unausgereift sein Wirkungsfeld verlassen

muffen. Und zwar als Dichter, wie als Philosoph. Doch hätte dieser jenem

schließlich vielleicht den rechten Weg gewiesen. Denn was man dem Künstler

Novalis absprechen muss : schöpferische Klarheit, plastische Gestaltungskraft, —

der Denker Novalis besaß die Anlage zu der einen wie der anderen in hohem

Grade. Ich betone: die Anlage. Wer seine Werke mit ausdauerndem Ein

bringen liest man braucht deshalb noch kein „Fachmann" zu sein — ,

der wird sich dieser Erkenntnis nicht verschließen, denn jedes rechte Eindringen

letzt eine gewisse Objektivität voraus. Wenn je einem, so gilt Novalis gegen

über die Rahel'sche Forderung, dass man, um ein Buch zu verstehen, dessen

Werdegang ans seiner Schöpfungsquclle im Innern des Autors heraus

entwickeln, mit dem geistigen Auge den centralen Text, um den das ganze

Werk „hernmwächst", zn erfassen streben solle. Nur weil sich seit einem

Menschenalter so Wenige die Mühe gegeben hatten, darauf hin Novalis'

Gesammtwert zu erforschen, konnte die Mythe von dieses Dichtcrphilosophen

rückgratloser Sentimentalität, von der mondsüchtig lyrischen Berhauchung

seines Wesens entstehen. So unterschätzte man ihn lange Zeit hindurch genau

so, wie man ihn in der Romantik, der ersten wie der letzten, zu überschätzen

geneigt war, beziehungsweise ist. Schleiermacher's Zusammenstellung von

Spinoza und Novalis ist hierfür sehr bezeichnend. Zugleich legt sie, ungewollt,

den Finger auf eine der Hanptwunden des romantisch-philosophischen und

darum auch romantisch-dichterischen Systems: mit einer so kühnen wie —

selbstverständlich — erfolglosen Anmaßung versuchte dieses den lebendigen

persönlichen Weltschöpfer . und -Erhalter mit dem pantheistischcn „Gott",

dem Sclaven seiner eigenen Gesetze, zu verschmelzen. — Aus naheliegenden

Gründen machte denn auch der Junghegeliciner Rüge in dem oben citierten

Ausspruch sich der „Überschwönglichkeit", die Bruno Wille bestreitet, thatsächlich

schuldig. Novalis' „Geist enthüllt in poetischer Anschauung und lyrischer

Erregung" nicht den „ganzen", sonder» nur einen Theil-„J„bcgriff

dessen, was neben und noch lange nach ihm das deutsche Bewnsstscin in

seinen Tiefen vorzugsweise beschäftigen soll", und nicht in „allen", sondern

nur in einigen — allerdings springenden ^ Punkten trifft er „ins Herz

der Zeit". Und dennoch hat Rüge dem innig Bewunderten nicht genug

gethan. Viel näher wäre er der Wahrheit mit seinem Urthcil gekommen,

wenn er Novalis' „poetischer Anschauung" die philosophische zugesellt,

sie vielmehr ihr vorangestellt hätte. Denn das ist vielleicht das nnbewusst

Tragischste in Novalis' Leben, dass er, der sich für einen berufenen Dichter

halten musste, bezüglich dieser Annahme insofern irrte, als der Philosoph in

ihm viel entwickelter, viel genialer veranlagt war als der Poet. Jener, nicht dieser
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in ihm ließ ihn so rasch, so tief erfassend dem religiös und ästhetisch

ethischen Bedürfnisse seiner Zeit entgegen kommen. Dass es so intuitiv

geschah, hatte er vor allem seinem Herzen zu danken. Denn weit

mehr als der Philosoph des Verstandes war Novalis der Philosoph des

Gemüths.

Mit demselben Rechte wie von einer Universalseele dürste man von

einem Universalgemttthe sprechen. Dieses hatte in der zweiten Hälfte des

18, Jahrhunderts durch die Gewaltherrschaft des Rationalismus arge Ver

nachlässigung erfahren, nicht zuletzt in Deutschland — genau wie hundert

Jahre später durch das eiserne Regiment des naturwissenschaftlichen Realismus,

des Naturalismus. Damals, wie jetzt, begann sich ein zuerst schüchterner, dann

immer kühnerer Widerstand zu regen; immer lauter erhoben sich Rufe nach

Befreiung von dem auferlegtem Zwange, nach Anerkennung der Gemüths-

rechte im Processe der allgemeinen Bildung. Mehr und mehr kam man zum

Bewusstsein, dass das Beste, das Tiefste im Menschen eben in dem Bode»

wurzelt, dessen Dasein man hatte verneinen wollen, dass trotz aller, ja

gerade infolge der conseqnentcu Durchführung des norddeutschen Aufklärungs

systems kein idealer Neuaufschwung ermöglicht werden könne, solange man der

Gefühlswelt ihre Wirklichkeit, dem Gemüthe seine Hoheitsrechte bestreite. An

die Spitze der Bewegung trat bald eine Schar junger Männer, die zuerst Goethe

»nd Schiller umjubelten, deren Vorzüge in jenes helle Licht brachten, das

jetzt noch ihre litterarhistorischen Gestalten umfließt, die sich aber von ihnen

lösten, ja in bewussten Gegensatz zu ihnen setzten, je mehr sie die Classiker-

fürsten als Schüler des Rationalismus, als rückhaltlose, gehorsame Be

wunderer des undeutschen Hellenismus erkannten. Das Persönliche wuchs

immer deutlicher zum Hauptmoment in den Bestrebungen dieser Ver

treter einer neuen religiös-künstlerischen Richtung empor; das Ich

wurde den „Romantikern" zum Mittelpunkte alles ihres Seins »nd Thuns,

Aber nicht das veräußerlichte, sondern das verinnerlichte, das Ich des ewigen

Suchens nach der Verschmelzung mit dem ewigen Ich der Göttlichkeit. Nicht

als ob sie Verschmäher alles concreten Wissens gewesen wären — im Gegen-

theil: sie wollten beides, Wissen nnd Empfinden, mit einander vereinen,

aber so, dass jenes in diesem beschlossen ruhe.

Auf solchem Wege gelangten sie, wie Bruno Wille richtig bemerkt, all

mählich zu dem ihnen eigenen Gemüths-Jdealismus : „Das hinschweifende Ge

fühl, das sonst als bloßer Führer, als Mittel zum Zweck betrachtet wird, galt

ihnen als Selbstzweck," Und weil ihnen die Gegenwart nicht bot, was ihr Herz

verlangte, tauchte ihre Liebe und ihr Sehnen unter in den Geist des Mittelalters,

während zugleich, wie schon angedeutet, ihr Blick wieder und wieder ausspähte
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in eine nebelhafte Zukunft, die eine alles überwölbende neue Kirche erstehen

sehen sollte. Das Wunder aber, das sie dort fanden und hier erwarteten,

von dem sie sich überall umgeben glaubten und das sie tief im eigenen Inner»

ahnten, wurde ihnen der Inbegriff der Poesie, ohne dass sie seinen eigent

lichen Begriff hätten anders charakterisieren können als den der unmittelbaren

Beziehung zwischen der Erscheinung und dem Unendlichen, Das Märchen

erkoren sie als die poetische Form des Wunderbaren; da sie dem letztere»

aber die ganze Welt als Spielraum zuwiesen, mussten sie jenem das

unbeschränkte Reich der Dichtung öffnen. Die Sprache galt ihnen, wie

Ricarda Huch treffend bemerkt, als „das erste unmittelbare Werkzeug der

Magie", — kein Wunder, dass sie ihnen nie für ihre Zwecke ausreichen

wollte. In Fichte und Schölling begrüßten die Romantiker die Philosophen,

in Schleiermacher den Theosophen ihrer Anschauungen, insofern sie überhaupt

diese nicht jenen verdankten. Fichte stellte ganz offen das Ich als abstracte

Wirklichkeit, die Welt als ein erkennendes (aber nicht empfindendes) Ich hin

Schelling gieng in seiner transcendentalen Naturphilosophie einen Riesenschritt

weiter, indem er deren Hauptmoment nicht in das starre Sein, sondern

in das schöpferische Werden verlegte, in den vom Kampfe zwischen Natur

und Leben getragenen Entwicklungsprocess des Weltalls bis zur endlichen

Auflösung aller Dissonanzen zu einer einzigen, allumfassenden Harmonie.

Schleiermacher nannte das Gemüth den Zauberstab, dem sich alles aufthun

müsse, bezeichnete es als den Ursitz aller die Natur und das Universum

(das Unendliche) überbrückenden Vorstellungen. Die Religion, betonte er, könne

allein dem Menschen wahre Universalität geben, da sie, das Subjectivste an

sich, zugleich ein Haben des Universums bedeute. — Der begabteste

der „romantischen" Dichter, Novalis, war ein „geborener Fichtianer",

stand aber dennoch der Schleicrmacher'schen „Herzreligion" am nächsten, in

welcher er den „Herzschlag einer neuen Zeit" zu spüren vermeinte. Auch ihm war

das Herz „das religiöse Organ," da es, sobald es sich „selbst empfinde, sich

selbst zu einem idealischcn Gegenstand mache, Religion" erzenge. In ihm

selbst verkörperte sich das romantische Ideal, die zum praktischen Aus

druck gekommene „Sehnsucht nach einem ungetrcnnten, friedevollcn Leben, nach

einer ans den Tiefen des Gemüths stammenden und das Gemüth voll

befriedigenden Neugestaltung , , , des gcsammten menschlichen Daseins". Das

Gemüth erkannte er als allmächtig. Für ihn nmfasstc es die ganze Welt.

„Schicksal und Gemüth" waren ihm Name» eines Begriffes: sein Leben

sollte sich zum Beweise dieser Erkenntnis gestalten.

Friedrich Leopold von Hardenberg, der sich als Schriftsteller den

latinisierten Namen einer Seitciilinie seines Geschlechtes beilegte, wurde nm
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2. Mai 1772 auf dem väterlichen Gute Ober-Wiedcrstedt in der Grafschaft

Mansfeld als zweites unter elf Geschwistern geboren. Tie poetisch-feinsinnige,

etwas verschüchterte Mutter leitete hauptsächlich die Erziehung. Beide Eltern

waren tief fromm, der Vater, eine heftige, aber edelfeste Natur, unterstand

methodistischen, später herrnhutischen Einflüssen. Seine religiösen Anschauungen

wurden den Kindern eingeprägt: ein wichtiges Moment für die spätere Ent

wicklung Friedrich's. Dieser galt für wenig begabt, nnfleißig und träumerisch ;

selbst die leidenschaftliche Liebe zur Mutter vermochte ihn nicht aus der

„Verworrenheit" zu wecken. Auf ihn selbst geht zweifellos eine bezeichnende

Stelle seiner „Fragmente" : „Je verworrener ein Mensch ist (man nennt die

Verworrenen oft Dummköpfe), desto mehr kann durch fleißiges Selbststudium

aus ihm werden. Die Verworrenen haben im Anfang mit mächtigen Hinder

nissen zu kämpfen. Sie dringen nur langsam ein; sie lernen mit Mühe

arbeiten: dann aber sind sie auch Herren und Meister ans immer . , Ver

worrenheit deutet auf Überfluss an Kraft und Vermögen bei mangelhaften

Verhältnissen . . . Daher ist das Verworrene so progressiv, so perfectibel. .

Durch Sclbstbearbeitung kommt der Verworrene zu jener himmlischen Durch

sichtigkeit, zu jener Selbsterleuchtung, die der Geordnete so selten erreicht.

Das wahre Genie verbindet die Extreme: es theilt die Geschwindigkeit mit

dem letzten und die Fülle mit dem ersten." An ihm sollte sich das, wenigstens

nach der intellektuellen Richtung, bewahrheiten. Im neunten Jahre erkrankte

er schwer an der Ruhr. Als er nach monatelangem Krankenlager genas,

überflügelte er bald die ihm zuvor geistig und körperlich überlegenen

Geschwister. Er studierte mit Vorliebe Geschichte; in den Muhestunden ver

tiefte er sich mit Lust — charakteristisch genug — iu Gedichte und in Märchen.

1784 kam er, nachdem zwischen ihm und dem Vater eine gewisse Entfremdung

eingetreten war, nach Lucklum auf das Gut seines Onkels Friedrich Wilhelm

von Hardenberg, Landcomthurs der Deutschritter. Der vornehme Weltmann

öffnete dem Knaben seine große Bibliothek und zog ihn in den lebhaft unter

haltenen Verkehr mit hervorragenden Männern, Nach einem Jahre schickte

er ihn zurück. „Mein Haus ist für seinen jungen Kopf zu hoch gespannt," schrieb

er; „er wird zu sehr verwöhnt, und ich sehe zu viele Leute und kann nicht

verhindern, dass an meinem Tische viel gesprochen wird, was ihm nicht

dienlich und heilsam ist." Das hier gestreute Samenkorn der Weltlust sollte

später kräftig aufgehen. — 1787 zog der znm Tirccwr der sächsischen

Salinen ernannte alte Hardenberg mit den Seinen nach Weißenfcls; doch

änderte sich dadurch nicht das seitherige streng abgeschlossene Leben der'

Familie. Die liebliche landschaftliche Umgebung aber half des Jünglings

religiös-ideale Veranlagung fördern. — Tic vom Oheim geweckte Eitelkeit
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begleitete Friedrich auf das Gymnasium zu Eislcben, wo er Bürger und

A, W. Schlegel besang, die Gedichte aber sorgfältig vor dem alle Schön

geisterei belächelnden Landcomthnr verbarg. Im übrigen blieb er dessen

lebensfrohen Grundsätzen hold, auch zunächst bei seiner Übersiedlung als

»tucl, ^jur, nach Jena (Ostern 1790), „Ich gieng auf Akademien," gesteht

er, «von den eitlen Hoffnungen meines Oheims voll und entzündet von dem

Verlangen, die große Welt zu betreten. Eine reiche Partie, hofft' ich, sollte

mir den Weg zn diesem Eldorado bahnen, und ich glaubte ein tiefes Studium

der Jurispnidenz nicht eben nöthig zu haben."

Jena hatte den Ruf der ersten deutschen Universität, Unter den dortigen

hervorragenden Lehrkräften gewannen Reinhold und Schiller (Fichte kam erst 179»)

den tiefsten Einfluss auf Hardenberg, Jener, früher ein überzeugter Jesuiten

zögling, den der Josephinismus seinem Orden für immer und gründlich ent

fremdet hatte, galt als bedeutendster Schüler Kant's, begann jedoch seine Hörer

bereits über das System des Meisters hinauszuführen, Novalis hieng mit Be

geisterung an ihm, noch mehr an Schiller, vor den er „mit seinem Ideal in der

Phantasie hingetreten war, um das Ideal weit übertroffen zu erblicken,"

Des großen Mannes liebevolles Wesen hob den jungen Poeten in seinem

dichterischen Bewusstsein und spornte ihn zugleich zu eifrigeren Fachstudien

an. Novalis' Schwärmerei für ihn fand in späteren Briefe» an Reinhold

beredten, ja schwulstigen Ausdruck, „Ach! wenn ich nur Schillern nenne,"

heißt es unter dem 4, October 1791, „welches Heer von Empfindungen

lebt in mir ans, wie mannigfaltige und reiche Züge versammeln sich zu dem

einzigen, entzückenden Bilde Schiller's und wetteifern wie zaubernde Geister

an der Vollendung des blendenden Gemäldes! Er zog in meine Seele die

sanften, weichen Linien des Schönen und des Guten, die meine männlichere

Vernunft nur tiefer zu ziehen, nur um die schärfsten Ecken zu weben und

zu schwingen braucht, um mein Glück und meine Ruhe auf Ewigkeiten zn

gründen," „Wenn noch einst," heißt es an anderer Stelle, „meine Bewegung

zur Thätigkeit, meine Reizbarkeit zu echtem Gefühl, , , , mein Sinn zu

Charakter , , , und meine Vielheit zur Einheit, meine Ahnungen zu System

verschmelzen , , , und Natur und Einfachheit meine Hausgottheitcn werden . . . , :

dann verdank' ich wenigstens Ihnen (Rcinhold), Schillern und Schmiden

ideni Philosophen) die dazu so »öthigc Aufmerksamkeit und Beobachtung

meiner selbst, ohne die alle Kämpfe fruchtlos, alle Mühen vergeblich sind,"

Dieser letzte, sehr bezeichnende Brief verräth eine solide Anlage zur Selbst

erkenntnis, welche man an dem jungen Studenten, der jetzt (seit Herbst 1791)

in dem prachtliebendcn, „frivolen" Leipzig herumtollte, kaum hätte vcrinuthen

sollen. Alle vornehmen Kreise standen ihm offen — und die anderen nicht
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minder. Er genoss das Leben in vollen Zügen, machte Schulden und schloss

Freundschaft mit Friedr, Schlegel, der hier gleichfalls studierte. Der greisen

hafte (obwohl nur zwei Monate ältere) Schlegel erquickte sich an des Jünglings

„sehr feinem Gesicht mit schwarzen Augen von herrlichem Feuer", noch mehr

an seiner „schnellsten Fassungskraft und Empfänglichkeit," an der — seelischen

— Keuschheit seiner Empfindung. Die beiden Weltverbesserer erhitzten ihre

Phantasie an den Vorgängen in Frankreich, schwelgten in poetischem Austausch,

ästhetisierten, revolutionierten (theoretisch N, moralisierten, melancholisierten.

Dass letzteres beides bei Novalis nicht gar so ernst zu nehmen war, zeigt

sein Rath an den jüngeren Bruder Erasmus, Voltaire sei sür diesen „der

gesündeste, heilsamste Schriftsteller", sowie Schlegels Bewunderung seines

Optimismus : „Die schöne Heiterkeit seines Geistes drückt er selbst am besten

aus, da er in einem Gedicht sagte, die Natur hätte ihm gegeben, immer

freundlich himmelwärts zu schauen."

Einstweilen zwang ihn sein Leichtsinn in Geld- und Liebessachen auf den

ihm vom Vater streng vorgeschriebenen nenen Weg: im Frühjahr 179» musste

er nach Wittenberg, um dort eisern zu studieren und sich womöglich die Vater und

Onkel gleich fatalen demokratischen Ideen für immer aus dem Sinne zu schlagen.

Letzteres sollte zunächst noch nicht gelingen, ersteres desto besser, so dass das

Examen nach reichlich einem Jahre bestanden werden konnte. Aber auch in Witten

berg lebte er „alle Stunden, die ihm nicht Beruf und Fleiß ausfüllte, in

geselligem Genuss". Der „herrliche Philisterstand" lieh ihm Denk- und

Empfindungsfreiheit genug, um an Erasmus schreiben zu können: „Glaube

mir, trotz allen schalen Predigten, dass Leichtsinn nothwendig für den Menschen

gehört, der leben will und sein Dasein nicht im Müßiggang vertrödeln. Ich

bringe noch den ernsthaften Leichtsinn in ein System .... Mein Wesen

besteht aus Augenblicken. Will ich diese nicht ergreifen mit männlicher Hand,

so bleibt mir nichts übrig als eine unerträgliche Vegetation." Seine Arbeits

freudigkeit, seine immerwährende Neigung zu kleinen — wohl harmlosen

— „Amouren" bewahrten ihn vor dem Stocken der inneren Lebenssäfte.

Freilich schrieb er ein Jahr später: „Lieber Bruder, wenn man sich nach

Krankheit nnd Tod zu sehnen anfängt und selbst beim Wahnwitz nicht

mehr erschreckt, dann ist es weithincin böse. Da gehört ein guter

Engel und eine glückliche Constitution dazu, um hier nicht zu unter

liegen." Aber die andere Stelle lautet beruhigend: „Ich hätte mich, so

wahr ich lebe, längst erschossen, wen» ich nicht immer rnhig auf die Stimmung

des anderen Morgens gewartet hätte, wo ich dann gewöhnlich fand, dass

es sich doch in dieser Erträglichkeit recht gut sein ließ." Wir sehen, er war

durchaus nicht der schmachtende Hyperscntimentalist, als den man ihn lange



Novalis. 329

Jahre verlacht hat. Die Neigung zum tiefsinnigen Ernst ließ ihn nie völlig

los, aber er konnte das Leben auch kräftig froh, ja sogar derbsinnlich —

nicht gerade im gröbsten Sinne — anfassen, wie das ja auch seine hinter-

lassenen „Entwürfe zu Novellen" in etwa beweisen, — Wittenberg hatte ihm

nach jeder Richtung hin gut gethan. Vor allem hatte er gelernt, sich „mit

unangenehmen und mühsamen Gegenständen anhaltend beschäftigen zu können",

und dadurch seinen Charakter erheblich gestählt. Die Erfüllung von Friedr,

Schlegel's Prophezeiung: „Es kann alles aus ihm werden — aber auch

nichts!" hatte sich auf die positive Seite hin geschlagen.

1794 kam Novalis nach Tennstedt, um sich von dem Kreishauptmann

Just, seinem späteren Biographen, in die praktische Berwaltung des

sächsischen Salinenwesens einführen zu lassen. Just konnte des jungen

Mannes ideal-praktischen Berufssinn nicht genug loben: „Nichts trieb er

oberflächlich, sondern alles gründlich. Dabei kam ihm die herrliche Anlage,

das Gleichgewicht aller Geisteskräfte und die Leichtigkeit, womit er alles

betreiben konnte, vorzüglich zustatten." Die Mußezeit widmete der Dichter

vor allem dem Studium der Fichte'schen Philosophie und „Wilhelm Meister's" :

des Buches, das er später scharf bekämpfte, welches ihm aber jetzt so tief

in sein Künstlergemüth drang, dass er es bald fast auswendig wusste. —

Von Tennstedt aus fuhr er im November 1794 seinem „Schicksal" entgegen:

auf einem benachbarten Gute lernte er Sophie von Kuhn, die „Rose von

Grüningen", kennen. In mächtig aufflammender Leidenschaft warb er um das

zwölfjährige Mädchen und gewann dessen Herz. Eine regelrechte Verlobung fand

erst im Herbst 1795 statt. Sophie gewann nicht nur in Hardenberg, sondern

auch in seinem Vater, seinen Freunden, in allen, die sie sahen, begeisterte

Bewunderer, Tieck schreibt: „Alle diejenigen, welche diese wunderbare

Geliebte unseres Freundes gekannt haben, kommen darin überein, dass es

keine Beschreibung ausdrücken könnte, in welcher Grazie und himmlischen

Anmuth sich dieses überirdische Wesen bewegte und welche Schönheit sie

umglänzt, welche Rührung und Majestät sie umkleidet habe, Novalis ward

zum Dichter, so ost er nur von ihr sprach," Später hat man ihre Unreife

und Unbedeutendheit ans ihren unorthographischcn Aufzeichnungen und Briefen

feststellen wollen, — nun, derartiges findet man auch bei Lotte Schiller und,

was mehr sagen will, bei deren Schwester Karoline. Jedenfalls zeigte

Sophie die Charakterfestigkeit eines Mannes und den liebevollen Zartsinn

eines voll entwickelten edlen Weibes in ihren bald ausbrechenden schweren

Leiden. Denn Novalis' Glück war von kurzer Dauer: schon am 19, März 1797

starb Sophie nach langer, schmerzhafter Krankhcit. „Das Blütenblatt ist nun

in die andere Welt hinüber geweht," heißt es in einem Briefe Novalis' am
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13. April desselben Jahres, „der verzweifelte Spieler wirft die Karte» aus der

Hand und lächelt, wie aus einem Traum erwacht, dem letzten Ruf des Wächters

entgegen und harrt des Morgenroths, das ihn zum frischen Leben in der wirklichen

Welt ermuntert," Hier haben wir den Kernpunkt seiner transcendentalen An

schauung: die „wirkliche Welt" ist ihm das Universum : das Unendliche,

das Ewige, in welches ihm die Heißgeliebte vorangegangen war und wohin er

ihr kraft seines Willens, an dessen unbegrenzteMacht er— wie Fichte

— glaubte, zu folgen beschloss : nicht durch äußere Mittel, durch Selbstmord im

gewöhnlichen Sinne, sondern durch Sehnsucht. „Alles was ich noch

thue, thuc ich in ihrem Namen. Sie war der Anfang — sie wird

nun das Ende meines Lebens sein!" Er hat Wort gehalten, wenn auch

das „wirkliche Leben" im irdischen Sinne ihn zunächst noch an sich fesseln

sollte, mit stärkeren Banden, als er selber zu ahnen vermochte.

Kurze Zeit nach Sophiens Tode war ihm auch sein Lieblingsbruder

Erasmus gestorben. Diesem Doppelschlag begegnete er mit der stetig wachsenden

Überzeugung von einer persönlichen Unsterblichkeit, sowie mit Arbeit: am

Studiertischc und im Amte. Eben hier war ihm sein Mangel an naturwissen

schaftlicher Kenntnis immer peinlicher geworden. Er holte deshalb die Er

laubnis seines Vaters ein und bezog im December 1797 die Bergakademie

zu Freiberg, Mit Eifer warf er sich auf das ersehnte Studium, dem er das

der Philosophie treulich beigesellt hielt. Seine Gesundheit aber begann zn

wanken. „Sein Gesicht", schrieb Fr, Schlegel an Schleiermacher, „ist länger

geworden und windet sich gleichsam aus dem Lager des Irdischen empor,

wie die Braut von Korinth ; dabei hat er ganz die Augen eines Geistersehers,

die farblos, geradeaus leuchten." Er selbst schrieb am 28. Mai 1798 in

sein Tagebuch : „ , , , Auch Hab' ich bemerkt, dass es offenbar meine Bestimmung

ist: ich soll hier nichts erreichen; ich soll mich in der Blüte von allem

trennen, erst zuletzt das Beste im Wohlgekannten kennen lernen. So auch

mich selbst. Ich lerne mich jetzt erst kennen und genießen, — eben darum

soll ich fort."

Doch die Erde bot ihm noch ihre Kränze. Ende des Jahres 1798

verlobte er sich mit Julie von Charpentier, der Tochter des Frciberger

Berghauptmannes, bei dem er viel verkehrte. Es ist wohl kein Zweifel, dass

diesmal die Neigung nicht zuerst von ihm ausgieng. „Das Verhältnis, von

dem ich dir sprach," berichtete er vor seiner Werbung an Fr. Schlegel,

„ist inniger und fesselnder geworden. Ich sehe mich auf eine Art geliebt, wie

ich noch nicht geliebt worden bin. Das Schicksal eines sehr liebenswürdigen

Mädchens hängt an meinen, Entschlüsse". Er hatte den Schritt nicht zu

bereuen : eine schöne, tiefe Liebe wuchs in ihm auf, ohne dass sein „religiöses"
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Gefühl für Sophie darunter gelitten hätte. Nur dass er den Fuß jetzt fest

auf den Heimatboden zu setzen wünschte. „Die Erde scheint mich noch viele

Zeiten hindurch festhalten zu wollen", hatte er noch 1798 dem Freunde

geschrieben; im Sommer 1799, nachdem er als Salinenassessor in Weihenfels

angestellt worden war, heißt es: „Gestern abend kam das herrliche, gute

Mädchen, und seit der Zeit weiß ich nicht, ob ich auf Erden oder im Himmel bin,"

Und dennoch hat er erst nach seiner Verlobung mit Julie die am

Grabe Sophiens im Geiste empfangenen und ihrem Andenken gewidmeten

„Hymnen an die Nacht" künstlerisch ausgestaltet! Novalis selbst hat diesen

Cyklus als seine wertvollste Dichtung bezeichnet. Gewiss ist auch seine Liebe zn

Julie für die Reife seines Talents von Bedeutung gewesen ; in hervorragender

Weise war dies aber seine vom ersten Augenblicke an tiesinnerliche Frenndschaft

mit Ludwig Tieck, den er im Sommer 1799 kennen lernte. Dieses Verhältnis

öffnete ihm „ein neues Buch" in seinem Dasein. Von da ab floss der Born

seiner Poesie in ungeahnter Fülle, ^ aber der Ouell seiner Lebenskraft sollte

desto rascher versiegen. Der Keim der Auszehrung hatte sich unaufhaltbar

in ihm entwickelt. In der sicheren Erwartung einer Amtshauptmannsstellung

nnd in der Vorfreude auf seine nahe Vermählung traf ihn der Eiscshauch

des Todes: im Herbst 1800 erkrankte er an Bluthusten, bald darauf

an einem Blutsturz, den die Nachricht von dem plötzlichen Tode seines jüngsten

Bruders verursachte. Das Elternhaus »ahm den unrettbar Dahinsiechenden

auf. Die Liebe der Seinen, vor allem der Braut, verschönte ihm das

letzte Scheiden: mit der Hoffnung der Schwindsüchtigen hieng er bis znletzt

an sonnigen Znknnftsplänen. Vom 18. März an, dem Sterbetage Sophiens,

schwand er auffallend dahin. Am 25. März 1801, in der Mittagsstunde,

schlummerte er sanft, wie ein Kind, hinüber, das schöne Antlitz überhaucht

von mildestem Frieden. Auf dem Friedhofe zn Weißcnfels liegt er begraben.

„Für das Innere unserer äußeren Existenz ist durch Hardenberg's Tod

eine Lücke entstanden, die vielleicht nie ersetzt werden kann," klagte Tieck

dem erschütterten Schleicrmacher. Steffens, der ihn nur wenige Wochen

kannte, berichtet in seinen „Erinncrnngen" : „Wenige Menschen hinter

ließen mir für mein ganzes Leben einen so tiefen Eindruck." Er schildert

auch die Wirkung seiner dichterischen Persönlichkeit auf Mensche», die er

(Steffens) erst in seinem späteren Leben kennen gelernt und die er »och ganz

von Novalis beherrscht gesunde» habe. Und Dorothea Veit hatte an Schleicr

macher geschrieben: „Sie müssen ihn sehen, denn wenn Sie 3<> Biicher von

ihm lesen, verstehen Sie ihn nicht so gut, wie wenn Sie einmal Thcc mit

ihm trinken," Das war es: dieser eminent persönliche Charakter wirkte alles

durch seine Individualität, die er, wie nicht leicht ein anderer, ans
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dem Lebe» in die Dichtung seiner Werke übersetzte, „Gewaltig war durch das

ganze 18, Jahrhundert die Wertsteige rung des Individuums fortgeschritten,"

sagt sein neuerer Biograph Just Bing, „aber nirgendwo war sie zu einem

höheren Punkte gelangt als bei Novalis. Sein magischer Idealismus ist die

absolute Souveränitätserklärung des Menschengeistes. Der Mensch ist ihm

ein Gotteskeim; er soll die Allnatur in sich fassen und sie in das Ebenbild

seines göttlichen Geistes gestalten."

Und dieser überzengungsfrohe Apostel der alles umschließenden Einheit

lichkeit Haider Welt nichts als Fragmentarisches hinterlassen, die „Hymnen

an die Nacht" ausgenommen, in denen er den überwundenen, wenn auch

nicht begrabenen Schmerz um die Lichtsonnc seiner ersten abgeklärteren Lebens

und Dichtungsperiodc niederlegte. „Ausblitzende Enthnsiasmusmomente. Das

Grab blies ich wie Staub vor mich hin. Jahrhunderte waren die Momente.

Ihre Nähe war fühlbar; ich glaubte, sie solle immer vortreten," lautete

Novalis' Aufzeichnung in seinem Tagebuch unter dem 13. Mai 1797, und

damit drückte er der zukünftigen Dichtung, deren Conception damals in

ihm stattgefunden hatte, ihren Stempel auf. Fast ein Jahr später

hatte er an gleicher Stelle bemerkt- „Abends in Joung's ,Nachtgedankcn'

geblättert." Die Anregung, die er hier vielleicht schöpfte, kann nur

durch Stimmungsverwandtschaft bedingt worden sein, denn thurmhoch steht

Novalis' Werk über dem ermüdenden, flachen des Engländers, Auch über

jenes gehen die Ansichten von Autoritäten auseinander; doch neigen

sich die meisten Haym's Urtheil zu, der die Hymnen „tiefsinnige, schwermnth-

volle Laute klagender Verzückung und inbrünstigen Schmerzes" nennt, „mit

nichts zu vergleichen, was unsere klassische Poesie hervorgebracht hat, mit

nichts auch, was wir bisher von der nachgoethe'jchen kennen". Gleich der

Anfang ist ein Meisterstück der auf das grohe Einheitsprincip zielenden Gegen

überstellung. Die Verherrlichung der Nacht wird eingeleitet durch eine groß

artige Lobpreisung auf das die Wunder der Erde enthüllende Licht. Von

letzterem wendet sich der Dichter in unvermittelter Energie der Nacht zu,

welche die innere Welt erschließt. Der Morgen weist ihn in das Tagewerk

zurück (Hymne 2), in die „unselige Geschäftigkeit", welche nur der „heilige"

Schlaf beglückend zu unterbrechen vermag, „Am dürren Hügel, der in engem

dunkeln Raum die Gestalt seines Lebens barg, " stärkt eine Vision (Hymne 3),

„ein Schlummer des Himmels", seinen Glanben an die Ewigkeit, an eine

neue, persönliche, „unergründliche" Zukunft, Nun steht er getröstet in Erwartung

des letzten Morgens (Hymne 4), wo „der Schlummer ewig und nur ein

unerschöpflicher Traum sein wird", „Auf dem Grenzgebiete der Welt" (dem

Grabe), von wo er hinübersehcn kann in „das neue Land", baut er sich
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„Hütten — Hütten des Friedens, sehnt sich und liebt, schaut hinüber, bis

die willkommenste aller Stunden hinunter ihn in den Brunnen der Quelle

zieht". Noch weckt das „munt'rc Licht den Müden zur Arbeit", flößt ihn,

„fröhliches Leben ein" (sehr bezeichnend!), aber „von der Erinnerung mosigem

Denkmal" lockt es ihn nicht. Es selbst gieng ja auch hervor aus der Nacht,

die es jetzt noch mütterlich trägt, auf dass es „flammend die Welt" zeuge,

aus derselben Nacht, in der es einst „voll Sehnsucht und Inbrunst" aufgehen

wird — wie die Menschen, denen das Kreuz, „die Siegesfahne unseres

Geschlechtes", während ihrer Erdenpilgerschaft führend, über alle Pein hinweg

hebend, „unverbrennlich steht", Tie 5. Hymne ergiebt sich als vielleicht

nicht beabsichtigtes — Gegenstück zu Schiller's „Götter Griechenlands". Seine

eigene Weltanschauung legt er hier in großen, kühnen Zügen nieder. Es ist

die des Gemüths, das sich auf dem Boden des Christenthnms entwickelte,

das in der Auferstehung des Heilandes sich selbst bis in alle Unendlichkeit

verewigt sieht, Tie 6, Hymne verkörpert die Sehnsucht aus dieser Welt, die

das „Alte", d, i. Christi Erlösungswerk, hintanstellt, hinweg in die „Heimat",

um dort die „heilige Borzeit" beschlossen zu sehen, hinweg „zum Vater

nach Haus", zur „süßen Braut", „zu Jesus, dem Geliebten". Die letzte

Hymne ist ausschließlich, die zweit- und drittletzte theilweise im Bersmaß

gehalten, während die übrigen, auf den ersten Blick, rhythmische Prosa auf

weisen. Sieht man genauer zu, so lassen sie sich durchaus in Metrik auflösen,

wie das ja auch Roman Wocrner und Karl Busse überzeugend nachgewiesen

haben, — Am bemerkenswertesten äußerte sich wohl zuerst Carlyle zu dem

Gedankengange dieses merkwürdigen Werkes. „Ein erschöpfender Commentar

zu den Hymnen der Nacht", sagt er, „würde eine Darstellung von Novalis'

ganzem theologischen und sittlichen Glaubeusbekenntnis bedeuten, denn ein

solches, wiewohl in lyrischer und didaktischer Sprache, liegt darin beschlossen"

Zum größten Theilc geht das auch auf die (wahrscheinlich vor den „Hym

nen" entstandenen) dreizehn „G e i st l i ch e n L i e d c r" : das Bruchstück eines von

Novalis und Tieck unter Einwirknng der Schlciermacher'schen,, Reden" geplanten

Predigt- und Gesangbuches. Hier wie dort der Mangel eines absolut positiven

Bekenntnisses — vielmehr der Niederschlag jener von Krause als „Pancntheismns"

bezeichneten Philosophie, die in Christus vor allem den „Messias der Natur"

feiert.*) Dies kann aber nicht hindern, dass einige der Lieder (wie: „Wenn

*) Z B. in, Snimnus vom hl, Geist, besonders in der 1. Hälfte der 8. und

der 9. Strophe: „Die Augen sehn den Heiland wohl, Und doch sind sie des

Heilands voll . .. Er ist der Stern, er ist die Sonn' Er ist des cw'gen Lebens

Bronn, Aus Kraut und Stein und Meer und Licht Schimmert sein

lindlich Angesicht" soivie, wenn auch unter verschobenem Gesichtswinkel, in der

mystisch sinnlichen Abenomahlshymne.
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alle untreu werden", „Was war' ich ohne Dich gewesen", „Fern im

Osten wird es helle", „Wenn ich ihn nur habe", „Ich sag' es jedem,

dass er lebt", „Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt") auf lange

hinaus in positiv christglänbigen Gemeinden lebendig bleiben werden,

denn eben die Gemeinden, die Bedingungen der zündenden, erhebenden

Momenteindrücke, und Nachwirkungen auf sie hatte er bei Schaffung

dieser Dichtungen im Auge, Die prachtvollen „Marien lieber" („Wer

einmal, Mutter, dich erblickt", „Ich sehe dich in tausend Bildern") haben

Meißner und Wille, auf Grund einer Novalis'schen Notiz, besonders aber

wegen ihres „katholisierenden Charakters" und der Annahme, dass

Tieck bei Herausgabe der Werke von einem katholisch gewordenen Bruder

des Dichters zu stark bceinflusst worden sei, als „Stimmnngsausdrnck

mittelaltlicher Pilger" dem Ofterdingen-Torso zugewiesen, — die herrliche

Strophe in der 5, Hymne an die Nacht: „Nach dir, Maria, heben schon

tausend Herzen sich" werden sie nicht ausmerzen können,

Tie Höhe und Tiefe der Lyrik in den „Geistlichen Liedern" und in den

„Marien-Liedern" (wenn man so trennen will) hat Novalis in den Gedichten aus

„Heinrich von Oferdingen" und den „Vermischten Gedichten" nicht erreicht,

wiewohl sich auch hier, besonders in den erstcren, Perlen finden,

z, B, „Das Lied des Bergmannes", „Das Lied des Eremiten", das schelmische

„Mädchcnlied" und das berühmte Weinlied: „Auf grünen Bergen wird geboren,

der Gott, der uns den Himmel bringt",

Novalis' Weltanschauung ist dichterisch am cmssiihrlichsten in dem

fragmentarischen Roman „Heinrich von Osterdingen" wiedergegeben:

Just Bing hat sie trefflich folgendermaßen charakterisiert: „Das Indi

viduum reicht über die Zeit hinweg, wird erst in der Ewigkeit vollendet.

Gotterfüllt schreitet es durch das Leben, fasst in sich das Wirken und Weben

der Allnatur, fasst in sich das immer vorwärtsstrebcnde Suchen der Mensch

heit in der Geschichte, In diesem Umfang führt es seine Individualität in

seinen Lcbenskreis hinaus, bestimmt so, ein magischer Idealist, sein Schicksal

durch sein freies Wollen, Die Wunderwirkung ist ihm die natürliche. Immer

geht es aufwärts von der Monotonie durch die Disharmonie in die freie

Harmonie; jedes Leiden ist ihm ein Steigen in die höhere Welt, der Tod

ein Erheben in die höchste: die verklärte Welt der Poesie," Der Held, der

mittelalterliche Sänger Heinrich von Oftcrdingcn, zugleich der gesteigerte

Novalis, ist die Pcrsonisicierung dieser Weltanschauung und ebenfalls die

Verkörperung der Poesie selbst. Die Sehnsucht, versinnbildlicht in der „blauen

Blume", dem Warenzeichen der Romantik, lockt und treibt ihn zur Er

reichung seines Ideals, Der Anlage nach scheidet sich der Roman in zwei
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Haupttheile, von denen der erste vollendet wurde, der zweite nicht. Jener

umschlicht des Helden Entwicklung bis zur Reife; dieser sollte sie bis zur

Verklärung fortführen, bis zu dem Punkte, wo Heinrich-Novalis, „der König

der Verklärten, das Sonnenreich der Zeitlichkeit zerstört" : wo Vergangenheit

und Zukunft untergehen in der Gegenwart der Ewigkeit, Ein Riesen-Plan,

ein vermessener Plan, ein nie auch nur annähernd zu verwirklichender Plan :

das ganze Weltall in seinen sämmtlichen Äußerungen poetisch zu fassen und

alle die leuchtenden, die unendlichen Strahlen in einer Apotheose der Poesie

zu vereinen! Kein Wunder, dass dem Dichter unaufhörlich der Boden unter

den Füßen schwand, dass ihm weder die Gestaltungskraft noch die Sprache

standhielt für das so kühn — für das verwegen Gewollte, Es sind wunder

volle Scenen in dem Werk, auch plastische, künstlerisch-greifbare ; das Gefühl,

die Phantasie nimmt oft einen hinreihenden Flug ; die Sprache pocht immer und

immer wieder an die Grenzen der Musik: an die Musik der reinen, harmonischen

Raturlaute wie auch an die einer höheren, einer Sphären-Welt. Aber das

Ganze zerfließt in märchenhaften Duft,- eine gewaltige Tranmsecle erzeugt

sich einen Traumkörper, der sich überall als unzureichend erweist. — Der

Roman war angeregt durch die Freundschaft mit Ticck, stand unter dem

Horoskop von dessen „Franz Sternbald's Wanderungen". Beabsichtigt war er

als Gegensatz zu dem einst von Novalis bewunderten, jetzt getadelten

„Wilhelm Meister", dessen „künstlerischem Atheismus" gegenüber (um seine

eigenen Worte zu gebrauchen) er seine pancntheistische Gottgläubigkeit zum

„überwindenden" Ausdruck bringen wollte. Er hat sein Ziel nicht halb

erreicht : weil er verschmähte, von Goethe das unbedingt Nothwcndige herüber-

zunehmen. Ricarda Huch trifft so ziemlich das Richtige, wenn sie meint, dass eine

Verschmelzung von Novalis' „Heinrich" und Gocthe's „Meister" den schönsten

aller Romane ergeben würde.

Neben „Heinrich von Ofterdingen" steht als interessanter, wenn auch

minderwertiger Torso das ebenfalls romanhafte „Die Lehrlinge von

Suis", welches des Dichters naturphilosophische Anschauung in der zu Irnberg

erzielte» Beleuchtung umschließt. Die rein philosophische Darstellung seiner

Weltanschauung finden wir in den „Fragmenten": „Über Ästhetisches,

Ethisches, Philosophisches und Wissenschaftliches", „Dialogen", „Glanbe und

Liebe oder der König und die Königin" iwo sich, wie in den Gedichten „Blnmcn",

die zu Freiberg cndgiltig vollzogene Metamorphose des theoretischen Revo

lutionärs zu einem ideal-praktischen Reaktionär kund thut), „Monolog" und

vor allem „Die Christenheit und Europa". Letzteres ist der meist umstrittene

Nachlass Novalis', sein philosophisch-historisches Testament, in dem er sich am

sichtlichsten dem Katholicismus zuneigt, mit bewunderungswürdiger Objektivität
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dessen ewige Wahrheiten zu ergründen sucht, den Erkenntnisweg bis zum

Thore des Heiligthums verfolgt — um dann stille zu stehen, den Blick zu

wenden und sich in die selbst geschaffene Vision einer gestalt- und haltlosen

Zukunftskirche zu verlieren. So ist Novalis auch hier der Fragmentist geblieben,

hat auch hier vielleicht „das Beste im Wohlgekanntcn" just dann erspäht,

als er „fort sollte" in das Reich des Lichtes, dem er stets so inbrünstig

zustrebte, dem er auch mit seiner Sehnsucht und Liebe nahe gekommen, das

ihm jedoch in seinem tiefsten Wesen nicht offenbar geworden war. Er selber

steht wie eine Lichtgestalt in unserer Litteratur : in den Umrissen zerfließend, hin

und her gebeugt von den Schwankungen der Zeit und des eigenen Ich, aber

doch Strahlen werfend auf den Weg, der an seinem Ende zum Frieden führt,

zum vollkommen verwirklichten Ideal der Wahrheit, Schönheit und Güte,

Una Osch!

I?I>„ ?r»»z Eichert,

^^cin Tag ist hart und gramumsvo»»e»,

Durch Rauch und Schwall mir bebt scin kicht.

lvie drangt der Geist »ach fernen Sonnen

Und ivandclt müd' den !veg der Pflicht.

U)ie dumpfe liämmcr mich umdröhueud

Die !coth, der Streit, der Lärm des Tags;

Im Kerzen alles übertönend,

Der Sorgen INühlwcrk gleiche» Schlags.

Im Mäiiiierkampf, mit blankem Gere —

!Nei» Herz, da wär' es leicht zu steh'»,

Doch dieses Alltags duuipfe Schwere

kässt auch de» Stärkste» imtergch'».

Ilud doch erhebt der Sehnsucht kohe

Zum Gimmel meiuc müde liand.

jvie laut und schrill die Sorge drohe, —

viel lauter schallt mein Sang durch's Land !

Und wenn die Schlote wirbelnd dampfe»

Und Nächte spei'» i» mci»c» Tag

U»d tausend Feinde mich umstampfc», —

Ich will mich wehre», Schlag um Schlag!

Auf meinem l^elmc blitzt der INorgcn, —

Und wenn zerhau'» nie!» Stahl auch liegt —

I» meinem licrzc» flammt verborgen

Der Glaube, der die Welt besiegt!
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Klenäungen in äer 5eichenverbrennung5frage.

sie wird geschürt. Es hätte niemand dafür oder dagegen sich auf

geregt, wenn nicht die Art und Weise ihrer Behandlung dazu geführt Hütte,

Eine Notwendigkeit aber ließe sich ruhig und sachlich am besten erörtern.

Wir wollen nicht den persönlichen Edelmuth nnd die subjective Über

zeugung einzelner Crcmatisten verkennen, denen antireligiöse oder antikirchliche

Tendenzen fern liegen oder gleichgiltig sind, und die ihrer Meinung nach auf

diese Weise die Todtenbestattung ordnen wollen. In dieser, wie in jeder anderen

Agitation kann aber ein gewisses, auf die Tauer auffälliges Bestreben,

abgebrauchte Gründe zurückzustellen und durch neue Sensationen zu ersetzen,

constatiert werden. Uns scheint jedoch, die Wahrheit habe ihren Beweis in

sich und ihre wirksamste Vertheidigung sei ihre Existenz.

Bald nach dem Auftreten dieser Agitation ums Jahr 1670 suchte man

die auf ihre Gesundheit mit Recht bedachte Mitwelt, philiströse Menschen

und solche, die diesen im Lichte des Brennofens gleich gehalten werden,

durch das Motiv der „sanitären Forderung" zu gewinnen. Es klang nicht

wissenschaftlich maßvoll, wenn der damalige Führer im Streite, Medicinal-

rath Dr. Küchenmeister, die Feuerbestattung schon auf dem Titelblatt seines

Werkes als „die beste Sanitätspolizei des Bodens nnd den sichersten Cordon

gegen Epidemien" pries. Diese Übertreibungen, die man noch durch „ästhetische"

Gründe verstärkte, wurden aber bald und immer mehr von anerkannten

Capacitäten in der Hygiene zurückgewiesen. Die natürliche Empfindung

stimmte den Männern der Wissenschaft und der Analyse des Friedhofwassers

gerne zu nnd lehnte diesen „gewaltsamen zweiten Tod des Leichnams" ab.

Die angeblich ästhetischen Gründe feiern «ihre Auferstehung höchstens

in Scioptikonbildern, mittelst welcher man die Verwcsungs-Vorgänge im

Grabe ans Licht zerrt, wohlweislich aber Momentphotographien ans dem

Brennofen nicht projiciert.

Tie Kultur II. Jadrg 5. Hkfl. US«l,) 22

Von Heinrich S Woboda.

brennende genannt, und mit Recht, denn
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Fast gleichzeitig, wenn nicht schon vor Beginn der internationalen

Agitation, wurde ein bewusst antikirchliches Kampfmotiv hinausgegeben,

respective hineingetragen, wie dies L. Schütz im Kirchenlexikon von Wetzer

und. Welte (2, Aufl,, VII. Band, S. 1684 f,), bisher sachlich unwiderlegt,

nachgewiesen hat. Nach mehr als einem Decennium antwortete die Kirche

durch Verschärfung ihrer disciplinärcn Bestimmungen auf diesen nicht ohne

Wirkung gebliebenen, absichtlich provocierendcn Schlachtruf, Mögen nun objectiv

denkende Crematisten einen taktischen Missgriff ihrer eigenen Freunde auch

als schwere Schädigung ihrer Sache verurtheilen, so dürfen sie doch dessen oft

unwillkürliche Nachwirkung bis in die Gegenwart hinein nicht verkennen.

Diese Unklugheit konnte auch durch das späterhin besonders betonte

„ökonomische Interesse" nicht mehr gut gemacht werden, das nunmehr in

den Vordergrund trat und statistisch gewiss discutabel wäre. Freilich entsprach

es der allgemeinen natürlichen Pietät sehr wenig, den Tobten vorzurechnen,

wie viel Getreide oder Erdäpfel auf dem Areale des Leichenfeldes gebaut

werden könnten, und so ist es begreiflich, dafs auch diese wirtschaftlichen

Motive nicht die rechte Zugkraft übten, umsoweniger als unsere größeren

Communen in den Friedhöfen ein lebendiges, höchst ertragsfähiges Capital

sehen. Da ferner selbst nach Einführung der facultativen Leichenverbrennung

die Platzfrage bezüglich der Friedhöfe von Millionenstädten bestehen bleibt,

kann diesem Motive keine bessere Zukunft vorhergesagt werden,

Damm wohl mahnt Dr. Vix neuestens in einer ans große Verbreitung

berechneten Schrift*) die Freunde der Verbrennung, sie mögen sich nicht „auf

das theologische, sanitäre, finanzielle Gebiet hinüberlocken" lassen, „wo die

Entscheidung der Streitfrage nicht liegt und sie ohne genügende

Borkenntnisse und Bertrautsein mit dem Gegenstand nicht selten in Rede-

gefechten den Kürzeren ziehen".

Dieser jüngste Rufer im Streite sieht nun seinerseits die Entscheidung

auf einem schon von früheren Autoren berührten Gebiete, indem er mit aller

Entschiedenheit die Rechtsfrage aus dem Hintergründe holt und sich zum

allgemein gehörten Interpreten einer Forderung macht, die nicht mehr

petitionieren, sondern gegen den „Rechtsbruch" protestieren will! Das

sind scharfe Waffen, zu gewaltigen Streichen ausholend, auch gegenüber dem

„von den Regierungen begangenen Einbruch in das Rcchtsgebict der Einzelnen,

wie in das öffentliche Recht". In diesem Vorgange der Regierungen sieht Vix

eine Verletzung der Gewissensfreiheit, „sofern das Gewissen Einzelner die

Die Todtenbestattung in vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit in Gegen»

wart und Zukunft. (Reclnm's Universal-Bibliothek ZS51/5S) — s. S. 16S.
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Einäscherung vorschreibt". Wir fürchten sehr, auch Dr. Vix könne mit dieser

Auffassung von „Gewissen" in Gefahr kommen, in einem Redegefecht den

Kürzeren zu ziehen, abgesehen davon, dass sich hinter dem Ausdruck Gewissen,

falls er überhaupt in diesem weiteren Sinne zulässig ist, wenigstens die

von ihm früher zur Seite geschobenen sanitären, finanziellen und vielleicht

sogar theologischen „Beweise" verbergen.

Doch die „richtige" Formulierung dieser „Grundsätze der Gleich

berechtigung und Duldung", die von den Regierungen verletzt wurden, sollen

folgende Sätze des hessischen Landvereines für Todten-

einäscherung geben:

1. Die Ausübung der Todteneinäscherung ist an erster Stelle eine Sache

des Rechtes, und zwar sowohl des Privat-, wie des öffentlichen Rechts,

2. Es ist nicht zu billigen, durch Bittschriften nm Zulassung der

Todteneinäscherung cinzukommen, da letztere schon jetzt und von jeher jeder

mann als Recht zusteht,

3. Wo der Todteneinäscherung gesetz- und verfassungswidrige Hinder

nisse bereitet werden, ist mit Klage, Rechtsverwahrung, Protest zc.

vorzugehen.

Dr. Heil schließt sich diesem Grundgedanken an, indem er (ebenda, S. 165)

fordert: „Vor allem muss die Betonung und Vertretung des Rechts»

st a n d p u n k t e s . , . in der gleichen nachdrücklichen eindeutigen Weise geschehen.

Nicht dürfen die einen petitionieren, wo die anderen protestieren"...

Außer dieser scheinbar neuen Motivierung aus Rechtsprincipien heraus

hat man sich zu guterletzt noch auf die christliche Antike geworfen und

herausgefunden, dass „erst die Kirchenväter des fünften Jahr

hunderts" und nach ihnen Karl der Große autoritativ die Feuerbestattung

verboten hätten, und nach einer neueren Variante soll nur die „Kirche",

nicht aber „die Christen" der ersten Zeit gegen die Leichenver

brennung sich ablehnend verhalten haben.

So schienen sich in dieser doppelten Neubcgründung der Cremation das

ehrwürdigste Alterthum und der modernste Individualismus zu ergänzen und

wechselseitig für diese Zukunftsfrage zu stützen.

I.

Das Vielerlei von Beweisen ist ein Zeichen der Schwäche. Und in

Wirklichkeit versagt auch dieser nunmehr endlich als entscheidend angeführte

Grund vom Selbstbestimmungs r e ch t schon bei der Frage, ob solch ein

angebliches Recht ans Verbrennung als allgemein und unbeschränkt gelten soll.

SS'
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Kein Unbefangener wird der Selbstbestimmung diese Ausdehnung

geben können. Gewiss lehnen auch die Crematisten jene Gefahren und Unordnungen

ab, welche drohen, wenn wir dem Einzelnen das uneingeschränkte Recht über

seinen lebendigen Leib und seinen Leichnam gewährt denken. Ganz abgesehen

von religiösen Gründen, würden Gefahren der öffentlichen Sittlichkeit dies

schrankenlos zuzugestehen hindern und, besonders was den Leichnam anbelangt,

auch skandalöse oder lächerliche Verfügungen, um nicht auf sanitätswidrige

eigens hinzuweisen, hier entschieden abmahnen. Demokrit hat ja den Vorschlag

gemacht, die Leichen in Honig aufzubewahren, und wirklich soll, nach

Küchenmeister's nicht immer verlässlichen Angaben, die Leiche Alexanders

des Großen in Meth conserviert worden sein. Wenn also jemand nach

seinem Tode den Leichnam in Spiritus konservieren wollte und denselben

derart aufzubewahren verfügt, hätte er in aller Form das Recht hiezu

und die Überlebenden wären verpflichtet, in der vollen Strenge dieses Wortes

— für beständige Erneuerung des Alkohols zu sorgen?

Aber nicht nur wegen dieser rhetorischen äeclucti« absurdum, sondern

noch mehr erscheint das Princip in sich logisch falsch. Der Lebende hat über

seinen Leib wohl ein wahres, aber kein volles, und über seinen zukünftigen Leichnam

überhaupt kein Eigenthumsrecht. Letzeres nehmen, so weit wir die Litteratur

übersehen können, alle Juristen gleichmäßig an. Geld, Kleider, Möbel besitzen

wir ja auch in einem ganz anderen Sinne als unseren Leib. Ich kann eine

Münze, die ich aus meiner Tasche nehme, und wäre sie noch so kostbar,

als Zielscheibe einer Pistolenkugel verwenden, darf aber mit derselben Kugel

nicht ebenso willkürlich meine Stirn durchlöchern. Kant wirft dem Selbst

mörder vor, dass er das Subject der Sittlichkeit vernichte, und dass dies so

viel heiße, als die Sittlichkeit selbst, soviel sie beim Menschen stehe, vertilgen.

Der moderne Staat ist — wenigstens bei uns — inconsequent, da

er das Mordattentat bestraft, den Selbstmordversuch aber ungeahndet lässt.

Die Antike in ihrem Feingefühl für das Ebenmaß der Kräfte dachte darüber

fast christlicher, denn der hellenische Ahnherr der Scholastik spricht den Selbst

mörder von einem Unrecht, das er am Gemeinwesen begehe, nicht frei. (Nicom.

Ethik V. 11.) Uns berührt es freilich merkwürdig, wenn es in manchen

griechischen Staaten den Lebensmüden nur erlaubt war, sich zu tödten, falls

sie zuvor von der Obrigkeit die Erlaubnis hiezu erhalten hatten. Es sind

interessante Belegstellen, die Karl Werner in seiner Ethik gesammelt hat

(III. S. 282), dass z, B. das Gesetz in Athen wie das rechtfertigende Motive

verlangte Vorzeigen eines verstümmelten Körpers, den Nachweis einer un

heilbaren Krankheit, gänzliche Vermögenslosigkeit oder tiefschmerzenden Kinder

verlust. Valerius Maximus versichert, Ähnliches in den Institutionen der
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Insel Keos gefunden zu haben, und berichtet weiter, dass in der griechischen

Colonie Massilium das Gift für Selbstmörder von der Obrigkeit aufbewahrt

worden sei, um einerseits unnöthige Selbstmorde zu verhüten und anderer

seits denjenigen, die es gerecht begehrten, die Erfüllung ihres Wunsches zu

ermöglichen. Nicht aus dem stoischen Rechtfertigungsversuche, sondern aus einem

unleugbaren Verfall geistiger Kraft erklärt sich die Selbstmordmanic in weniger

blühenden Zeiten der späteren Antike wie der Gegenwart. Nicht zu vergessen

des Tk^Sra? i/«5,5os, dass der Selbstmörder an sich kein Unrecht begehe.

Aber selbst wenn jemand das, was wir als Lebensdogma gerne glauben,

bezweifeln wollte, muss doch der spitzfindigste Logiker zugeben, dass der Lebende

kein Eigenthumsrecht auf seinen Leichnam habe. Nehmen wir an, er hätte es

bei der Geburt erworben, dann verliert er es doch sicher durch den Tod,

Erwerben aber durch den Tod ist unmöglich, weil darnach das Rechtssubject

fehlt. Insofern aber das Verfügungsrecht auf dem Eigenthumsrechte

beruht resp. ein Theil desselben ist, existiert auch dieses bezüglich des Leich

nams nicht. Die rechtswissenschaftliche Litteratur findet auch Schwierigkeiten,

den Ursprung eines solchen „Verfügungsrechtes" anzugeben. Uns scheint

es mehr eine natürliche Concession der Pietät zu sein, nicht ein Recht im

eigentlichen Sinne. Freilich besteht ein unleugbarer Zusammenhang zwischen

Leichnam und lebenden Leib, aber keine Identität der beiden, insbesondere

nicht im juristischen Sinne, wo der Leichnam im Gegensatz zum Leibe als

„Sache" bezeichnet wird. Darum kann der Lebende seine Grabstätte wählen,

sein Grab als vollstes Eigenthum erwerben, nie erwirbt er aber seinen

Leichnam, Er trägt wohl hinter dem heiter blickenden Antlitz seinen eigenen

Todtenkopf mit sich, — jedoch nicht als „Sache", sondern als unverfügbare

Voraussetzung seines Lebens, — aber er besitzt auch diesen lebenden Leib

nur in einem unvollkommenen Sinne: es ist wohl sein Leib, gehört

ihm sammt seinen Kräften, aber denselben zerstören darf er nicht, ihn vertauschen

kann er nicht. Um wie viel weniger kann ein unbeschränktes Verfügungsrecht

des Einzelnen über seinen Leichnam zugegeben werden, wie es die Be

hauptung vom Einbruch des Staates in das Recht des Einzelnen voraus

setzt ! Da sich aber ein geordnetes Gemeinwesen auf wechselseitige Rechte und

wechselseitige Pflichten gründet, deutet jene moderne Forderung der

Crematiste», insofern? sie eine staatlich geregelte Leichenbchandlung verlangen

gewiss einen Wahrheitsgehalt an. Aber es kann aus der Idee eines solchen

wohlgeordneten Gemeinwesens mehr nicht gefolgert werden, als dass der Ein

zelne von den ihn Überlebenden zu fordern berechtigt sei, dass seinem Leichnam

irgend eine anständige Bestattungsform zntheil werde. Welche unter den

verschiedenen historischen und denkbaren Fornien zu wähle» ist, bestimmt allein
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die Rücksicht auf die Allgemeinheit, und staatlich wird jene Bestattungsart zu wählen

sein, welche den naturgemäßen Forderungen der Lebenden und den Bedingungen der

Möglichkeit am besten entspricht, und innerhalb dieser Grenzen haben

sich auch Verfügungen über den Leichnam zu bewegen, falls sie respektiert

werden wollen.

Es wirkt daher komisch, im Zeitalter der Staatsomnipotenz von Seite

Jener, die für den Modernismus Feuer und Flamme sind, das Recht des

modernen Staates, dass er die Form der Erd-Bestattung vorziehe, geläugnet zu

sehen. Wie man z, B. dem Staate gegenwärtig das Recht vindiciert, so und so viele

junge Männer einfachhin zum Kriegsdienste zu verpflichten, kann man der

heranwachsenden männlichen Jugend nicht mehr gleichzeitig das Privatrecht

zuschreiben, sich dem Kriegsdienst zu entziehen. Ja, würde der Einzelne dieser

Candidaten des militärischen Berufes es vorziehen, in einer weniger gefährlichen

Art die seiner Überzeugung oder seinem „Gewissen" besser zusagende Form

der Vaterlandsvertheidigung zu wählen, wird er einfach erschossen. Welchen

Sinn aber hat es, auf ein nicht bestehendes Recht zu pochen und etwas zu

fordern, was man gleichzeitig principiell leugnet!

Die Verpflichtung eines Kultnrstacites auf eine Bestattung, die den

Überlebenden nicht schädlich und für den Verstorbenen nicht schändlich ist,

wird also ausgeführt mit Rücksicht auf die öffentliche, natürliche Ordnung.

Die Kirche, von der wir zunächst nicht sprechen, hat ihr übernatürliches und

historisches Recht geltend zu machen, das sie in Bezug auf ihre Mitglieder

erwirbt. Wenn also der Staat sagt, er habe kriminalistische Bedenken gegen

die Leichenverbrennung, so prävaliert für jeden Unbefangenen das bunum

commune über das vermeintliche, aber jedenfalls relative Privatrecht, Und

selbst wenn wir neben dem unhaltbaren Eigcnthumsrccht auf den Leichnam

ein bedingtes Verfügungsrecht über denselben zugeben, bleibt es immer eine

praktische Leugnung des modernen Staatsbegriffes, wenn die Anhänger der

Cremation nicht mehr petitionieren, sondern dem angeblichen Rechtsbruch

gegenüber nur mehr fordern wollten. Kein Staat kann das Belieben des

Einzelnen als Rechtsqucllc anerkennen, und ein Recht auf Verbrennen existiert

natnrrechtlich ebenso wenig als ein Recht auf Begraben, Aussieben, Mumi-

ficieren ?c, besteht. Daher ist auch eine testamentarische Bestimmung auf Cremation

vor dem Forum des Staates an sich, insbesondere eines Staates, der die

Eremation nicht gesetzlich anerkannt hat, keine rechtskräftige Forderung, sondern

wesentlich eine Petition an die Lebenden, so dass z, B, in Österreich die testa

mentarische Verfügung, seine» Leichnam »ach Gotha zur Verbrennung zu

überführen, nur soweit in Frage kommen kann, als es gesetzlich zulässig ist, den

Transport seiner Leiche bis an die Reichsgrenze anzuordnen.
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In diesem Sinne fassen wir Cramer's (Die Behandlung des mensch

lichen Leichnams im Civil- und Strafrechte, Zürich, 1885, S, 65) erbrachte

Ansicht auf, dass „letztwillige Verfügungen (die nicht privatrechtlicher Natur

sind) über den Leichnam vollkommen giltig sind, wie: ich wünsche, dass

mein Leichnam verbrannt wird", Hiebei ist es von Interesse, dass Gareis,

der zuletzt unter den Juristen über die rechtliche Stellung des Leichnams

geschrieben hat und unsere Frage (S, 92 ff.) mehr indirect aber ebenfalls in

einschränkendem Sinne behandelt (Festgabe der jurist. Facnltät Königsberg für

J.TH. Schirmer 1900), sogar (S. 67) an der Verpflichtung der Erben zweifelt, die

Kosten einer Leichenverbrennung zu tragen, selbst wenn diese für die Beerdigungs

kosten sicher aufzukommen haben. Es muss doch ein Unterschied sein zwischen dem Ver-

füguiigsrecht über meinen Leichnam, der trotz des „Pcrsönlichkeitsrechtes" nie

mein Eigenthum war, und einem Verfügungsrecht über 500 Gulden, die im

Leben mein vollstes Eigenthum waren und die ich nach meinem Tode einem

Krankenhaus vermache. Der Erbe hätte dieses Legat zweifellos durchzuführen

und würde im verneinenden Falle eine strafbare Rechtsverletzung begehen.

Wenn er aber den Leichnam des Testators nicht verbrennen lasst, erfüllt er

sicher nicht dessen Wunsch, verletzt aber an sich kein positives Recht

desselben und wäre auch auf Grund dieses Thatbcstandcs allein nicht strafbar.

Wenn der Leichnam, vom Utilitätsstandpunkte aus gewiss ein zweifel

haftes Gut, schon einen irdischen Herrn, um nicht zu sagen Eigenthümer

haben soll, kann dies nur eine höhere, über ihm stehende, lebcnsberechtigtc

Gemeinschaft sein. Man wende nicht die allgemeine, unklare Borstellung von

einem Recht über seinen Leichnam ein, wie wenn jemand eine deformierte

Nase oder eine besonders schön tätowierte Haut bei Lebzeiten an ein Museum

verkauft. Es hat ein solcher Vorgang wohl die Form eines Contractes, die

besonders dadurch gewahrt oder betont zu sein scheint, dass der „Verkaufende"

schon bei Lebzeiten die ihm gegebene Summe verzehren kann; als Rechts

geschäft kann die Sache aber nur innerhalb jener gesetzlichen Bestimmungen bestehen,

welche die Verwendung von Leichen zu anatomisch-wissenschaftlichen Zwecken regeln.

Will ja doch die neuere Rechtsschnle vom Naturrecht, ob öffentlich oder

privat, überhaupt nichts anderes wissen, als dass es bestehe, wenn es schriftlich

oder mündlich festgelegt ist, Tarnach bestünde das Privatrccht auf Verbrennen

überall und nur dort, wo es dem Einzelnen vom Staate erthcilt ist, und

das öffentliche dort, wo die Cremation gesetzlich zulässig ist, — letzteres wäre

aber die Bedingung des crstercn. Von der Kirche sehen wir hier noch deshalb

ab, weil der vernünftig und pietätsvoll geleitete Staat ihrer Mithilfe, wo es

sich unzweifelhaft um eine ,e» mixt» handelt, und außerdem schon au?

Opportunitätsgründen nicht entrathen kann. Sehr schön begründet Cramer
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die Strafbarkeit einer am Leichnam begangenen verbrecherischen Handlung

(S. 47) mit den Hieher gehörigen Worten: „Gemäß seiner Natur hat der

menschliche Leichnam überhaupt nur eine Bestimmung: seine ihm gebärende

Todtenruhe zu finden. Religion und Sitte des Menschen geben ihm sowohl

für die Zeit vor als nach seiner Bestattung eine geweihte, alles Profane

von sich abweisende Stellung. " Die Kirche aber hat, abgesehen vom traditionellen

Recht, durch ihre Sacramentalien ein Recht dem Leichnam gegenüber, sowie sie

ein Recht hat auf den vernünftigen Gehorsam ihrer Kinder.

Für die Staaten und insbesondere für unsere Monarchie waren bisher

mehrere Erwägungen bestimmend, nicht nur die obligatorische sondern auch

die fakultative Feuerbestattung abzulehnen. Schon dass niemand die erster?

zu verlangen wagt, gibt zu denken, auch wenn man die letztere nicht als

Umweg zur obligatorischen anstrebt. Es scheint sich also das so vorsichtig

Berlangte zum bnnum cnmmune nicht zu eignen. Mit einer besonnenen

Inkonsequenz plant niemand die obligatorische Verbrennung, noch lässt man

sich hiebet von der Parallele mit der fakultativen und obligatorischen Civilehe

oder den Civilmatriken verführen. Letztere Mahnahmen sind überall dort über

flüssig, wo eine geordnete Religionsgenossenschaft dem hiebei obwaltenden

Staatsinteresse genügt, wie es bei uns die auch kirchlich vorgeschriebene

Matrikenführung in der menschenmöglichsten Art leistet. Nachdem man aber

die Friedhöfe schon verstaatlicht, resp. verstadtlicht hat und die allgemeine

Verbrennung auf geradezu unübersteigliche Hindernisse stoßen müsste, würde

mich der Vergleich des Feuergrabes mit Civilehe oder Civil-Matriken

doppelt hinken.

Je weniger sich aber eine viel gepriesene Nothwcndigkeit allgemein

durchführen lässt, desto weniger wird sich der objektive Geist der Gesetzgebung

dafür exponieren. Umso stärker ist dies zu betonen, als für die Staatsraison

die geringe Zahl bisheriger Exhumierungen zu kriminalistischen Zwecken eher

ein schlagender Beweis gegen die Cremation ist. Tonn nur, wenn trotz der

Gefahr, das Gift nach Jahre» noch in der Leiche zu konstatieren, zahlreiche

Exhnmierungen vorkommen würden, könnte der von den Crcmatisten gewünschte

Beweis darin gesucht werden. So aber arbeiten die Agitatoren eigentlich gegen

sich, wenn sie die Seltenheit solcher Fälle betonen, und sie verkennen völlig

den Zweck resp. die volkspädagogischc Absicht, wenn sie die relative Unzu

länglichkeit solcher Untersuchungen beweisen. Sind denn die Herren Gift

mörder lauter Toctore» der Chemie, die zwischen vegetabilischem und

mineralischem Gifte zu wählen verstehen? Oder hat jemand das Begraben

für ein absolutes Gegenmittel gegen das Morden hingestellt? Das für de»

Juristen zwingende Moment liegt bloß darin, dass die Erwartung des Gift
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Mörders, man werde an der Lcichc seines Opfers jetzt und niemals eine

verrätherische Spur finden, irritiert werde. Irgend eine Zeitungsnotiz, dahin

lautend, dass man dort und dort eine solche gerichtliche Ausgrabung gemacht

habe, genügt, und ungezählte böse Pläne können abgelenkt werden. Und

gerade der raffinierte Giftmörder, der die Todesumstände vorausberechnet

oder sie förmlich — und zwar nnauffällig — leitet, hat weniger den Todten-

beschauer als den Todtcngräber zu fürchten, da meist erst nach langer Zeit,

nach zufälligem Selbstverrath, Aufkommen verborgener Umstände, Gerüchte zc,

ihm Gefahr zu drohen pflegt. Von all diesen Ängsten fühlt sich aber die

Verbrecherseele, die in solchen günstigen Vorausberechnungen einen geistigen

Genuss empfindet, mit einem Schlag befreit, wenn es gewiss ist, dass das

Feuer mit dem Opfer auch den einzigen Ankläger auf immer stumm macht.

Also ein ganz ausgesprochenes Rechtsbedenkcn gegen die Cremation, und zwar

ein bedeutendes und insbesondere gegen die facultative Cremation, findet sich

in der Rückficht auf das allgemeine Wohl eher als ein privatim oder öffentlich

begründbares Recht auf dieselbe. Eine Verschärfung der Todtenbeschau nützt

hier nichts und wäre ein Mißtrauensvotum gegen die jetzt geübte Art derselbe».

Ebenso leicht wie die criminalistische kann eine andere, die traditionelle

Seite der Frage und ihr Gewicht für den Staat unterschätzt werden. Und

doch dürfte eine weise Rücksicht auf die ins Volksbewusstsein übergegangene

tatsächliche Vorstellung nicht zu den staatlich wertlosen Imponderabilien gehören.

Wie weit und breit der Strom dieser Tradition sei, werden wir später sehen.

Sehen wir ab von der Frage, wie es bei zahlreicheren Ver

brennungen mit einer Belästigung durch den Geruch steht. Versicherungen

werden nach beiden Richtungen im Vorhinein gegeben, wer wird Recht be

halten? Vielleicht jene Besorgnis, welche den internationalen Crematisten-

congress in Dresden veranlasste, seinen Punkt 4 aufzustellen, wornach von

Erfindern neuer Öfen verlangt wird, dass keine „die Nachbarschaft belästigenden

Vcrbrennnngsproductc, übelriechende Gase, Dämpfe ?c. auftreten?" Sollte

diese Spccies von Geruch auch sicher vermieden bleiben, mag aus eigener

Erfahrung angeführt sein, wie auf dem Mailänder Friedhof einen Tag

nach einer Verbrennung ein intensiver Spitalgernch von der Tesinfcetion

(Lysol?) bei der betreffenden Verbrennung zu verspüren war. Wie wird das

erst den Tag vorher gewesen sein ! Oder sollen wir — weniger für die facultative

Verbrennung, als für ihre Anwendung bei Seuchen oder gar im Kriege —

die beanspruchten Wagenladungen von Fenerungsmatcrialc erwähnen, nachdem

ja die Herren Crematistcn selbst so unzart waren, die wirtschaftliche Seite

zu berühren? Erde hat man überall und auch Kalk ist schneller beschafft

als eine Summe vo» 1500 Kilogramm Kohle, welche nach dem System
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Siemens bei achtstündiger AnHeizung und 2'/^ stündiger eigentlicher Ver

brennung für eine Leiche gefordert wurden, für eine direct anschließende

Verbrennung noch 25« bis ZOO Kilogramm Kohle. Beim System Klingen-

stirna (Heidelberg) bestand ein Coaksverbrauch von 280 Kilogramm und für

jede direct anschließende Verbrennung 100 bis 150 Kilogramm, während

von demselben Material? in Hamburg (System Schneider) 525 Kilogramm

für die erste und 275 Kilogramm für jede folgende benöthigt erschienen.

Welche Transportkosten und -Schwierigkeiten ergeben sich da, wenn solche

oder bei andern Systemen selbst stark herabgeminderte Mengen rasch an

einen Ort concentriert werden sollten!

Ich sage nicht, dass man für allgemeine sanitäre Zwecke nicht bedeutende

Summen aufwenden solle. Im Gegentheil ist es das lebendigste Staats

interesse, dass dies geschehe. Viel größere Summen möchten wir gerne

bewilligt sehen, um eine rationelle Prophylaxis gegen Seuchen zu schaffen.

Wir haben es vor Kurzem in Wien erlebt, dass die Seuche nicht aus den

Gräbern der Pestopfer stieg, sondern dass die mangelnde Vorsicht derjenigen,

die zur Verhütung solcher Dinge berufen wären, die Gefahr heraufbeschwor.

Gewiss aber ist es, dank unserer hochentwickelten Wissenschaft, besonders der

Hygiene, auch voraussichtlich, dass die Seuchen in der Zukunft nicht mehr

so heftig wie in früheren Jahrhunderten auftreten werden. Man saniere die

Arbeiterwohnungen, bahne den vernünftigen Forderungen der Reinlichkeit und

Hygiene den Weg bis in die äußersten Stadtviertel, in die unreinlichsten

Kellerwohnungen, das wird ein sichrerer Cordon gegen Epidemien sein als

Dr. Küchenmeistcr's kostspieliges Aschen-Recept. Wo wird sich denn auch

gleich eine Communität finden, die einen solchen Ricsenscuchenofen anlegt

und sich dabei dem tröstenden Gedanken hingibt, dass er wohl ohnedies nicht

benützt werde. Wie groß soll er werden? Wie viel Opfer wird die Seuche

fordern? Wann wird sie an die Stadtthore pochen? Wird sie überhaupt

kommen? Man möchte unwillkürlich an den Dorfschulzen denken, der die

Feuerspritze immer zwei Tage vor dem Brande in Stand zu setzen befiehlt.

Lieber entziehe man den Seuchen die Grundbedingungen ihres" Auftretens,

und es werden jene müßigen Fragen Niemanden quälen. Wem wäre um

die paar Millionen leid gewesen, wenn die von der Pest inficierte „Berenice"

und ihre kostbare Schiffsladung mit Kaffee und Ratten vor Jahresfrist in

die Tiefe des Meeres versenkt worden wäre ! Mit solchen Mahregeln beruhigt

man die Bevölkerung, mit Brennöfen aber nicht.

Eine auffallende Erscheinung in der Crematiftcnlitteratur ist es aber,

dass ihr überwiegendes Interesse der Einzclverbrennung zugewendet erscheint,

obwohl man auf dem Titelblatt der Bewegung den sichersten Cordon
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gegen Epidemien versprach. Die unschuldigen Leichen aller bis jetzt verbrannten

einzelnen Feuerenthusiasten geben gar keine lehrreichen Versuchsobjectc für

jene staatlich wichtigen Zwecke ab. Machte man aber für die Seuchengefahr

wenigstens am Thierofen Vorstudien, so steht es mit dem Problem der Ver

brennungen auf dem Schlachtfeld wesentlich schlimmer. Und doch wäre beim

Beginn der Agitation für diese praktischen Zwecke sogar Anregung genug an den

Erfahrungen des deutsch-französischen Krieges gegeben gewesen. Nach der

Darstellung der Crematisten würden jene nach der Schlacht bei Scdan

gemachten peinlichen Erfahrungen für den Kriegsofen sprechen. Freilich hat

Wernherr in seinem Werke über die Bestattung der Todten (S, 172) ein

schneidende Correcturen gegen die Übertreibung von Creteur gebracht. Darnach

wären es nicht die Miasmen der Gefallenen, sondern die realistisch dar

gestellten Folgen des Zusammenseins so vieler Lebender, insbesonders bei

einem stehenden Lager, was derart verderblich wirkt. Gerade die Eröffnung der

sechs Monate bestehenden Massengräber bei Sedan, ohne dass neue Seuchen

in der Umgebung entstanden, gäbe zu denken und scheint die ganze Argu^

mcntation für das Feucrgrab neuerdings arg zu erschüttern.

Doch nehmen wir die beliebte Darstellung der Crematisten, wie sie

trotz der Richtigstellung Wernherr's sich noch immer findet, als wenigstens

subjektives Motiv der Feuergrabfreunde und fragen wir nach den Resultaten

der Agitation, Dann scheint es doch, dass die Verbrcnnungsfrage für diesen

Fall, den Krieg nämlich, ernstlicher discutabel wäre, Tie Seuchen sind, so

hoffen wir, durch ernste Prophyloxis fast besiegt. Die Kriegswissenschaft gibt

uns aber keine beruhigenden Aussichten, dass die nächsten Kriege weniger

Opfer fordern.

Hier können Cadaver, Menschen- und Thierleichcn binnen wenig Stunden

in großen Masse» gehänft und wenigstens nach der Auffassung der Crematisten

für die Überlebenden und Umwohnenden ein Verhängnis werden, und sicher

würde die Cremationsfrage sich viel ernster darstellen, wenn die Urtheile der

eigenen Leute über diesbezügliche Vorstudie» und Vorschläge nicht so bescheiden »nd

zaghaft gewöhnlich am Schlüsse des Capitcls nachhinken würden. Die Agitation

ist jetzt Al) Jahre alt, aber ein solches, von Alle» anerkanntes technisches

Hauptwerk, welches das Problem des Kriegsofens siegreich nnd praktisch

gelöst hätte, — existiert nicht ! Tamit hätte» sich alle internationalen u»d

nationalen Creinatistencongressc zuerst befassen, dafür Preise ausschreiben

müssen; und die colossalcn Gcldopser jener Agitation würden auf mehr als

eine solche Publication mit Tafeln, Tabellen und Berechnungen als ihre

stolzeste Leistung im Interesse des gemeinsamen Wohles hinweisen können. Tie

Herrn haben ihre eigene Taktik verfehlt nnd vielleicht deshalb so wenig
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Fühlung mit den Berufs-Strategen genommen. Und doch wäre hier so schön

Gelegenheit gewesen, das eigene Ingenium an diesem schwierigsten Problem

zu zeigen, denn wenn die Kriegsfurie schon ihre Fackel schwingt, ist es zu spät,

einen Ofen zu erfinden. Leichter ist es freilich, über endemische Verdummung in

bequemen Friedenszeiten zu schimpfen, als diesem Gespenst Gelegenheit zu

geben, vor einer wirklichen Geistesthat die Flucht zu ergreifen.

Was bietet uns aber hier die Crematistenlitteratur? Man stellt die

Verbrennung nach der Schlacht bei Sedan so dar, als wäre sie wirklich

eine Art der gewünschten Cremation. Nach französischen Berichten war aber

die Sache so, dass die angeblichen 45.000 Leichen in den Gruben ver

brannt wurden und dass man mit dem über Kohlen und Leichen hinein

gegossenen und angezündeten Theer mehr eine, die Miasmen luftdicht ab

schließende Schichte schuf, statt eine regelrechte Verbrennung mit Feuerung

in Anwendung zu bringen, zu der in den Gruben natürlich schon die Zug

löcher fehlen mussten. Wenn weiters die afrikanischen und ostasiatischen

Kriegsschauplätze angeführt werden, bleibt nur die Wahl: entweder es waren

Massenverbrennungen, die bei civilisierten Völkern eine Zukunft haben, oder

nicht. Im ersteren Falle fragt es sich, warum die Sache nicht genauer

studiert wurde und das Ergebnis dieser Studien mit Tafeln, Plänen,

Berechnungen den hier allerdings sehr kritischen Fachkreisen nicht zugänglich

gemacht wurde. Wir haben eine viel zu hohe Meinung von der menschlichen

Erfindungskunst,, als dass wir hier an ein unlösbares Problem glaubten.

Wenn es aber unlösbar ist, dann hat die Cremation ihre letzte Zukunft

verloren.

Niemand anderer als Dr. Bix selber sagt in dieser Beziehung, dass

die Feld-Crematorien von Rey und Kuborn und überhaupt alle mobilen

Crematorien „das in keiner Weise leisten, worauf es nach großen Schlachten

ankommt". Gegen Gorini's Vorschläge wurden von ihm „Angaben über die

Menge und Herbeischaffnng des nothwendigen Hcizmateriales von Kohlen

und Cooks vermisst". Wie pflegt man aber einen Vorschlag zu nennen,

der seine fundamentalen Vorbedingungen klar zu stellen vergisst? Das von

Siemens vorgeschlagene Verfahren ist „nicht weiter als bis zu Vorschlägen

gediehen, und die Möglichkeit, sehr große Mengen von Leichen auf diesem

Wege rasch und ohne Benützung besonders konstruierter und bereit gehaltener

Apparate einzuäschern, nicht glaubhaft nachgewiesen". Tarauf folgt ein selbst

ständiger Vorschlag, der eine Art japanisches Patent „Sicmens-Vix" genannt

werden könnte, für welchen äber vorläufig nur ein Artikel des Phönix vom

Jahre 1891 einsteht nnd wovon der eigene Antor bloß mit „einiger Zu

versicht" eine bessere Zukunft hofft. Somit ist eine Agitation, die durch
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mehr als ein Vierteljahrhundert aufs intensivste betrieben wurde, dort

angelangt, wo sie an, Anfang scin konnte: beim japanischen Crematorium.

Wir erheben also einen harten, aber rein sachlichen und gerechten Borwurf,

dass die Crematistenbewegung auf dem Gebiete, wo sie einem so großen

Übelstande hätte angeblich abhelfen können, relativ am wenigsten, eigentlich

nichts geleistet hat. Man hat eben auch hier mehr Agitation als wissen

schaftliche und technische Geistesarbeit beliebt. Und damit ist sogar dort, wo

vielleicht noch ein Interesse der Allgemeinheit für die Cremation zu finden

gewesen wäre, kein für den Staat wirksames Motiv geboten. Ein Recht auf

Verbrennung wäre hier ein Recht auf eine actuelle Unmöglichkeit.

Wir leugnen es nicht, dass uns auch der „neueste" Rechtsstandpunkt

nicht als ein wissenschaftlich begründeter, sondern als ein agitatorischer erscheint.

Er ist mehr eine scheinbar juristische Umprägung aller bisher schon ins Feld

geführten Motive, auf die man wieder zurückkommen muss, wenn man die

tiefere Begründung jenes „Rechtes" besonders bei den „öffentlichen Rücksichten"

sucht, und dann beginnt der nutzlose alte Streit vom neuem. Für den Staat

aber liegt darin natürlich noch weniger ein Motiv, seinen bisherigen Stand

punkt aufzugeben.

(Schlusi im nächsten Heft.)
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Von Richard von RraliK.

''ür einen Mann, der die Weltgeschichte noch vor dem allerdings sehr

wichtigen Zeitpunkt seiner eigenen Gcbnrt beginnen lässt, gibt es

kaum ein größeres und schöneres Schauspiel, als zu verfolgen, wie sich etwa

seit dem Jahre 1000 vor Christus, seit Homer und der mykenischcn Epoche

aus orientalischen, ägyptischen, nordischen Motiven das heraus bildet, was

man die classische griechische Kultur nennt, wie dann nach einem halben

Jahrtausend der Vorarbeit die Entdeckung des absoluten Kanons der Schönheit

und des Wissens durch Phidias und Polyklct, durch Sokratcs, Platon und

Aristoteles erfolgt, damit zugleich die Entdeckung des Menschen nnd seiner

Würde, die Aufstellung socialer Ideale, Wie dann wieder nach einem halben

Jahrtausend, nämlich zu Beginn unserer Zeitrechnung, das, was bisher fast

mehr nur Geheimlehre einiger philosophischer Cirkel, einiger Prophctcnschuleu

und einiger Ateliers war, durch zwei welthistorische Mächte, durch das

römische Weltreich und das Christcnthum, der ganzen Welt übermittelt wird.

Die ganze Welt von Britannien bis Indien, von den Säulen des Herakles

bis nach Armenien und Parthien hin war damals Ein Athen, und die Philosophie

stieg, wie ein Kirchenvater sagt, zu den Bauern selber herab und machte sie

zu Philosophen.

Und wieder nach einem halben Jahrtausend sehen wir das auch politisch

mächtiger als je dastehende Griechenthum von Byzanz aus eine großartige

Erbtheilnng vorbereiten. Den Westen, wo sich die Römer nur als vorüber

gehende Statthalter hellenischer Herrlichkeit bewährt haben, überlasst es den

nordischen Völkern, den Osten, den die makedonischen Dynastien nur halb

hellenisicren konnten, überlasst es den Muhammedanern. Aber merkwürdig,

die ganze weitere Knlturcntwicklung im Westen wie im Osten geht nicht etwa

wieder auf Alteinheimischcs zurück, nein, die Kraft des hellenischen Kultur-

elcmentcs ist so groß, dass fast ausschließlich aus seinen Kunftformcn und

Wisscnsformen heraus sich in geradezu scholastisch getreuer Weise das entwickelt,

was wir orientalische und occidentalischc Kunststile nennen. Der Kölner Dom
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und die persischen Moschee» haben kein Motiv, das nicht organisch aus der

hellenischen Formensprache hervorgegangen ist. Davon, dass sogar die oft-

asiatische Kunst nach neuesten Entdeckungen auch ganz auf hellenische An

regungen zurück geht, will ich hier schweigen. Noch kein christlicher oder

muhammedanischer Gelehrter, ob er nun Idealist oder Atomist sei, hat seitdem

in anderen Geistesformen als in griechischen seine Gedanken niederlegen

können.

Unsere ganze Kulturgeschichte ist seitdem eine periodische Renaissance der

Antike gewesen. Eine solche Renaissance in Kunst, Litteratur, Wissenschast,

Politik war die Karolingerzeit, eine solche Renaissance war die Zeit der

Ottonen, eine solche Renaissance war die Zeit Barbarossa's und des folgenden,

dreizehnten Jahrhunderts, bis wir endlich zn der uns allen bestbekanntcn und

mit Vorzug so genannten Renaissance des 15. und 16, Jahrhunderts kommen.

Aber noch ist die Krast zu Wiedergeburten nicht erstorben, jedes der folgenden

Jahrhunderte bringt einen immer edleren Sprössling hervor, bis endlich,

hauptsächlich durch die deutschen Romantiker, die Quellen des unverfälschten

Griechenthums geöffnet werden und man von Cicero auf Platon, von Virgil

auf Homer, von Plautus auf Sophokles, vom Forum auf die Akropolis

wieder zurückgeht. Und diefe letzte, hellenische Renaissance ist eigentlich die

Hauptarbeit des 19. Jahrhunderts gewesen. Wir können heute nach hundert

jähriger Arbeit sagen, dass wir endlich wieder an der Hand der alten

Griechen gelernt haben, was Kunst, was Poesie, was Wissenschaft, was

Politik, was ein Epos, was ein Drama u. s. w. ist, und was es nicht ist.

Nun mögen sich aber zwei Fragen erheben : Ist ein solches fortgesetztes

Wiederkäuen erfreulich und richtig? Und zweitens: Wo hinaus soll das

noch führen? Antwort auf die erste Frage: Nachdem einmal die Griechen

so glücklich waren, den Kanon des Schönen und Wahren zn finden, wäre

es geradezu Thorheit und Wahnsinn, aus Originalitätssucht das Minder-

schöne und Minderwahre zu erstreben. Und für die Wahrung der berechtigten

Eigenthümlichkeiten jeder Zeit und jedes Volkes ist schon von der Natur

mehr als genügend gesorgt. Man kann daher als Stilprincip Folgendes

ausrufen lassen : Chinesen oder Jankees ! Skandinavier oder Jndier ! wollt ihr

so stilvoll als möglich, so national als möglich, so modern als möglich sein,

so befolgt möglichst rein den natürlichen Kanon der Schönheit und der Logik,

ohne euch daran zu stoßen, dass nicht ihr ihn entdeckt habt, sondern die

Griechen. Euer Auge, eure Hand, eure Nerven u. s. w., das alles wird schon

genug des Individuellen, des Originalen dazu thnn. Ihr werdet aber nie

weniger originell, national und modern erscheinen und sein, als wenn ihr

kindischerweise mit bewusster Bosheit originell zc, sein wollt.
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Und die Antwort auf die zweite Frage wird damit zusammenhängend

also lauten: Ihr fragt, wo wir noch hinaus kommen sollen? Ja, glaubt ihr

denn, trotz löblicher Versuche und Anfänge, schon so weit zu sein? Wo ist

auf irgend einem Gebiete die Leistung, die sich mit der Meisterschaft der

Griechen nur vergleichen ließe? Wer hat denn schon den Homer, Sophokles,

Pindar aus dem Feld geschlagen? Wo ist der Baumeister, der Bildner, der

Maler, der in gleicher monumentaler, nationaler und dabei über jeden Zeit

geschmack erhabener Weise irgend eine unserer Städte so geschmückt hat, dass

wir sagen müssten, die Griechen hätten es auch nicht besser gemacht? Die

Thatsache, dass wir als Schüler der Griechen nur Anfänger sind, geht schon

daraus hervor, dass wir uns mit geringen Ausnahmen bisher noch nicht

an Original arbeiten gewagt haben, dass wir eben noch nicht unsere eigene

Individualität, unsere Nationalität, unseren Stil, unsere Hand frei gemacht

und entdeckt haben. Denn die „Iphigenie" des Euripides zu verbessern oder

die „Jlias" fortzusetzen, das sind eben nur Studien, aber keine Thaten.

Tie Hauptsache, die wir von den Griechen zu lernen haben, die ist uns noch

vorbehalten, wir müssen erst von ihnen lernen, wir selbst zu sein, und der

Natur, der Wahrheit, der Schönheit gerade so rein und logisch ins Auge

zu sehen wie sie, unsere Geschichte, unsere Sage, unser Land, unsere Heilig-

thümer, unsere Traditionen, unser Volksthum geradeso treu zum Gegenstand

unserer productiven Kulturarbeit zu machen wie jene, unserem Volke das

Leben geradeso zum ästhetischen Feste zu erhöhen, wie jene es thaten. Wir in

unserer Halbbildung wollen zu viel lehren und verwirren daher das Volk.

Aber eine absolute Kunst wie die der Hellenen hat es eben nur mit der

Wahrheit zu thun, mit dem, was ist und lebt, wenn auch manche von uns

es nicht gerne sehen und es wegdeuten wollen. Es ist etwas Sociales und

Demokratisches in dieser Kunst, mehr als die Socialdemokratie sich träumen

lässt. Denn sie soll nur der Herold jenes Bolkskernes sein, der vielleicht

weniger Geschmack an der Wahlmaschine hat, aber dafür um so kräftiger

den Bestand des gesellschaftlichen Organismus sichert. Wie denn thatsächlich

es nur die unzerstörbaren Principien der althellenischen Kultur waren, die

das hellenische Volksthum trotz der unglaublichsten Verheerungen erhalten

hatten.

Wenn ich für diese Arbeit des 20. Jahrhunderts besonders von unserem

Österreich etwas erhoffe, so ist es nicht bloß der Localpatriotismus, der

mich dazu anregt, sondern die historische Beobachtung, wie viele Fäden

zwischen österreichischem und hellenischem Wesen hin und her spielen. Wir

sollten doch auch nicht ganz vergessen, dass Herakles dreimal auf öster

reichischem Boden war, dass er von den Quellen des Jster (nämlich von der
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Save, dieweil man im Alterthum den Danubius für einen Nebenfluss des

Jster hielt) den wilden Ölbaum nach Olympia verpflanzt hat, wie Pindar

rühmend singt. Die Argonauten sind denselben Weg gezogen. Die PhäaKn

haben mehr mit Österreich zu thun, als Schillers Spott ahnte. Von

trojanischen Venctern aus ist Wien gegründet worden u. s, w,, was ich alles

ausführlichst in meiner vielleicht demnächst vorzulegenden österreichischen

Sagengeschichte ausspinnen werde. Aber auch der historische Theodorich hat

sein ostgothisches Österreich von Byzanz aus gestiftet. Mit Byzanz waren die

Babenberger aufs engste verbunden und verschwägert, Ist doch wahrscheinlich

die Prachtburg Leopolds des Heiligen auf dem Leopoldsberg von griechischen

Künstlern erbaut worden, und ich hoffe noch fest, dass mein lange gehegter

Lieblingswunsch, der Wiederaufbau dieser Burg, als Wartburg und Walhall

Österreichs, sich wenigstens im 20. Jahrhundert verwirklichen und den Anlass

bieten wird, das zu zeigen, was wir unserem Volke zur Erhebung, der

Nachwelt zur Befriedigung zu zeigen haben.

Als dritthalb Jahrtausende nach Mino« und Agamemnon Byzanz und

die politische Macht des Hellcnenthums endlich fiel, da war es Österreich,

das dieses Erbe ohne Bencficium übernahm, d, h, den von den Griechen

seit Troja und den Thcrmopylen mit den Barbaren des Ostens vererbten

Kampf nun für Jahrhundertc auf sich nahm. Ob Österreich will oder nicht,

es wird diesen Kampf solange fortsetzen müssen, bis Konstantinopel wieder

seinen alten Herren, den Hellenen gehört, nnd bis die Kulturländer Vorder

asiens wieder dem Barbarenthum entrissen sind. Vielleicht müssen wir diese»

Zeitpunkt abwarten, um auch jene von uns ersehnte echteste Renaissance des

Hellenenthums für die Welt zu schauen.

Tic »,,ll„r, II, Jahrg. 5. Heft,
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Erlebnille und Erinnerungen.

I,

Aus dem Ortober des Jahres 1«48.

(Forschung und Schills,)

10.

Am 15. morgens war auf dem Olmützer Bahnhofe ein großer

schwerer langsamer Zug von Prag angekommen, ein Militärtrain, Mann

schaft und Pferde wurden auswaggonicrt, das große Geschütz vorsichtig herab-

gcrollt, es war eine Abtheilung der „böhmischen Armee", die gegen Wien

zog. Der Bahnhof und dessen nächste Umgebung boten ein Bild von Wallen-

stein's Lager. Die Soldaten sangen das „Gott erhalte", ließen den Kaiser

hoch leben ; sie waren kampflustig, sie lechzten darnach, den Tod ihres Kriegs-

Ministers zu rächen, — Klänge und Kundgebungen, die den Olmützer

Radicalcn gransam in die Ohren gellten und der Aufregung, die feit den

letzten Tagen unter ihnen gährtc, neue Nahrung zuführten.

Letzteres war vor allem bei den Studenten der Fall, welche der

gestrige Erlass des Fcstungs-Commandanten aufs äußerste gereizt hatte. Vor

Baron Sunstcnan erschien eine Deputation, die von ihm geradezu ver

langte, er solle seinen Erlass zurücknehmen; wenn nicht, so würden sie den

Wiener Reichstag bitten, dass die Universität nach Brünn verlegt werde:

sie forderten überdies Satisfaktion für die Misshandlung, welche einer der

Ihrigen gestern bei der Ankunft des Hofes von einem Soldaten erfahren

habe. Sunstenau schlug alle diese Forderungen ab und erklärte, dass die

acadcmische Legion, falls sie sich die geringste Unbotmäßigkcit zu schulden

kommen lasse, nur sich selbst zuzuschreiben haben werde, was daraus erfolgen

könne. Es war dies die letzte Amtshandlung des greisen Fcstungs-Comman-

dantcn. Noch am selben Tag bat er ans Gcsuudhcitsrücksichteu um Enthebung

von seinem Posten; er wies dabei auf den eben in Olmütz anwesenden

FML, Heinrich Wezlar von Plankcnstern, welchem sodann das Festungs-

Commando übertrage» wurde. Sunstenau blieb jedoch in Olmütz. Nach der

schmählichen Übergabe von Venedig im März 1848 war der Fcstungs
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Eommandant FML. Ferdinand Graf Zichy vor ein Kriegsgericht gestellt

worden, das in Olmütz unter dem Vorsitze Sunstenau's die Untersuchung

zu Pflegen hatte. Zichy saß seit dem 6. April in der neuen Spitalskaserne,

Als Branner nnd ich unseren Gasthof verließen, nm uns fürs erste

in der Stadt umzusehen, war der erste, welchem wir begegneten, der Bischof

Wicrzchlcjski von Przemysl. Er sprach sogleich von dem kaiserlichen

Manifest, das am heutigen Morgen überall zu lesen war, und von dem

üblen Eindruck, welchen es auf die Mitglieder der Rcichstags-Depntation,

^owic auf alle Freunde verfassungsmäßiger Freiheit gemacht habe. Aus diesem

Manifeste spreche ganz und gar die treulose Politik Metternich's, der alte

sündhafte Macchiavellismus, Von der Freiheit des Bauernstandes spreche es,

von der allgemeinen politischen Freiheit sage es nichts. Sollte etwa das

Landvolk gegen die Städter aufgewiegelt, sollte Zwietracht unter die ver-

ichiedenen Classen der Bevölkerung gesäet werden? Wolle man das Spiel

des Absolutismus von neuem beginnen? Was aber zunächst die galizischen

Abgeordneten betraf nnd was Wierzchlejski am stärksten hervorhob, das war

die unheilvolle Wirkung, die das Manifest, wie sie fürchteten, in ihrem

Lande haben könne. Heiße das nicht geradezu die »ckiopi« gegen die

»s^IscKcici« zu den Waffen rufen, wie im Jahre 1846, sie zu Raub und

Mord Hetzen, wie sie damals gethan haben? Denn wie anders solle der

galizische Bauer, der in dem Edelmann seinen geschworenen Feind erblicke,

cs verstehen, wenn man ihm znrnfe: „Wer etwas wider Deinen Kaiser hat,

den sich als Verräther an nnd benimm Dich darnach!"?!

Die Deputation war für 10 Uhr vormittags zu Nessenberg

beschicken. Sie überreichte ihm eine Abschrift ihrer Adresse und cmpfieng

den Bescheid, dass sie der Kaiser nm halb sieben Uhr abends empfangen

werde. Wierzchlejski machte den Sprecher. Die Adresse war, wie früher

erwähnt, in einem anständigeren Tvnc gehalten als jene vom 12. in See-

lowitz, und so war auch die Antwort, welche der Kaiser ablas, viel fried

licher als damals: Er ersehe „mit Vergnügen", dass der Reichstag „das

Gcsammtwohl aller Völkerschaften des Kaiscrstaates vor Angen habe" ; Er

zolle den Bemühungen desselben, „der drohenden Anarchie entgegenzuwirken"

Seine „volle Anerkennung"; Er Seinerseits werde „alles aufbieten, um die

so nöthigc Ruhe und Sicherheit in der Hauptstadt wieder herzustellen und

dem constituicrcnden Reichstage die möglichste Garantie sür seine ferneren

ungestörten Beratungen zn verschaffen," Tie kaiserliche Antwort wurde von

den Deputierten mit sichtlicher Besricdigung anfgcnominen ; besonders der

Schluss derselben zerstreute jene Befürchtungen, welche das kaiserliche Mani

fest von heute Morgen in ihnen erregt hatte,

23'
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Abends kamen Brauner und ich mit unseren Wiener College« zusammen'

es war in einem Privatlocale, ich erinnere mich leider nicht, in welchem. Die

gegenseitige Begrüßung war eine herzliche. Auch der Bice-Präsident des

mährischen Guberniums Graf Leopold Lazansky, der jetzt am kaiserlichen

Hoflager weilte, und der „schwarze Mayer", der sich aus dem unruhigen

Brünn „unter die Kanonen von Olmütz" geflüchtet hatte, befanden sich in

unserer Mitte, Aus den vertraulichen Mittheilungen der Deputierten erfuhren

wir manches, was in Wien hinter den Coulissen vorgieng. Es war keinem

recht wohl in Wien, und weitaus die meisten hätten sich am liebsten dort

befunden, wo der Pfeffer wächst. Wenn es zu Deputationen an das kaiser

liche Hoflager kam, wollte jeder mit, um nur unter einem schicklichen Vor

wand aus der Stadt hinauszukommen. Aloys Fischer erzählte zu unserer

großen Erheiterung, dass er vor seinem Abgange aus Wien den Dr. G r e d l e r

besucht habe; er habe ihn im Bette getroffen, aber dieser wäre, meinte

Fischer, sogleich gesund geworden, wenn es sich hätte machen lassen, dass

Gredler sich der Deputation anschließe. Auch die jetzigen Mitglieder der

Deputation reisten keineswegs sogleich nach Wien zurück, obwohl ihre Auf

gabe ja eigentlich erfüllt war, Fischer begnügte sich, in ihrem Namen die

Antwort des Kaisers an den Präsidenten Smolka zu telegraphieren, und

blieb vorderhand gleich den anderen in Olmütz. Ja es kamen am nächsten

und in den folgenden Tagen bald mehrere nach: Anto» Beck, Lasscr,

Sz^bel, Wagner aus Schonberg, Wiser aus Linz.

11.

Am selben Tage, da sich die erzählten Vorgänge in Olmütz abspielten,

hatte Fürst Wind isch Grätz seinen Abgang von Prag zur Armee beschlossen.

Trotz der bis dahin ungestörten Ruhe in der Stadt war er nicht ohne

Besorgnisse. Sein Töchterchen Mathilde, nun ihrer Mutter beraubt, blieb

unter der Obhut der Fürstin Schönburg, ihrer Tante, auf dem Prager

Schlosse zurück.*) Er traf die Anordnung, dass zwei vollständig gepackte

Rcisewagen fortwährend in Bereitschaft standen, um die Seinigen, falls die

Dinge eine schlimme Wendung nähmen, über die Grenze zu schaffen. Nicht

minder besorgt waren die Fürstin Schönburg und das Prinzesschen um ihn.

Konnten nicht die Schienen aufgerissen, die Eisenbahn abgegraben werden?

Nachdem er alles versorgt, von den Seinen rührenden Abschied ge

nommen, — seit dem plötzlichen Tode seiner Gemahlin war er viel weicher

gestimmt, als es sonst in seinem Charakter lag, — fuhr er im Wagen vom

*) Die verstorbene Fürstin Maria Eleonora Windisch Grätz war aus dem

Hause Schwarzenberg, Krumauer Linie; ihre nächstiiingere Schwester Maria Pauline

hatte den Fürsten Schönburg zum Gemahl,
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Hradschin, von einer Escadron begleitet, um die Stadt herum zur ersten

Eisenbahnstation hinter Prag. In Böchowitz, wohin ihm sein Stab auf der

Eisenbahn vorausgefahren war, bestieg er den Zug und traf ohne Hindernis

oder schlimme Wahrzeichen irgend einer Art abends in Olmütz ein. Er

beruhigte seine Familie auf telegraphischem Wege über seine glückliche An

kunft. Von dieser erfuhr er, dass in Prag niemand eine Ahnung von seiner

Abreise hatte: noch am 16. hatte man darüber im Publicum nur unsichere

Nachrichten,

Windisch Grätz quartierte sich in Olmütz im Gebäude der Festungs-

Commandantur ein. Fürst Felix Schwarzenberg verließ nun seine Gast

hofwohnung am Oberring, siedelte gleichfalls in die Wohnung Sunstenau's

über und bezog ein Zimmer, das an jenes seines Schwagers stieß.

Wozu Windisch Grütz da war und was er sollte, das wurde bald aller

Welt klar. Das erste war ein kaiserliches Handschreiben vom 17. October,

das ihn als Feldmarschall-Lieutenant mit Überspringung des Ranges eines

Feldzeugmcisters unmittelbar zum Feldmarschall beförderte. Das zweite, dass

er zum „Oberbefehlshaber sämmtlichcr Truppen, mit Ausnahme der unter

dem Feldmarschall Radetzky stehenden Armee" ernannt und zugleich ermächtigt

wurde, „alle jene militärischen Maßregeln zu treffen", die ihm geeignet er

scheinen würden, „in der kürzesten Frist die Ruhe und Ordnung wieder

herzustellen."

Mit dem Eintreffen des Fürsten Windisch Grätz änderte sich sogleich

sowohl das Aussehen als das innere Leben der Stadt. Tic Studenten

fanden es nicht länger gerathen, in Olmütz zu bleiben; sie sahen, dass es

mit ihrer Herrlichkeit vorbei sei, Vorlesungen wurden keine gehalten, und so

verließen sie einer nach dem andern die Stadt, Das Gebäude der Universität

wurde von Militär belegt. Der demokratische Berein, der erst vor wenigen

Tagen, am 12., zusammengetreten war, konnte seines Lebens nicht froh

werden, er starb unbemerkt und unbcwcint dahin.

In Olmütz bestand seit einigen Jahren eine neue Buchhandlung, von

einem sehr thcitigcn Präger, Eduard Holzel, gegründet. Ich kannte Holzel

von meinem Freunde Tr. Hugo Caspar her und machte ihm gleich am ersten

Tage einen Besuch, Ein liebenswürdiger Mann mit freundlichen angenehmen

Manieren, aber tief in den mährischen Ztädtc-Liberalismns eingetaucht. Er

erzählte mir mit einer Art Stolz, das? in ganz Mähren kein Journal einen

so freien Ton anschlage als das seine: „Die neue Zeit, Blätter für

nationale Interessen," Hauptarbcitcr des Jonrnals war ein ehemaliger

k. k, Officicr, dann radikaler Journalist, Jacob Nitschncr, der in Wien

verhaftet und nach Olmütz in kriegsgerichtliche Untersuchung geschafft worden
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war und hier mit Holzel „Die neue Zeit" begründet hatte; sie war erst

zweimal in der Woche erschienen, später dreimal. Da wurde, kaum dass

Windisch Grätz vierundzwanzig Stunden in Olmütz war, um 2 Uhr nach

Mitternacht Nitschner aus dem Schlafe geweckt, man hiesz ihn seine Hab

seligkeiten zusammenpacken; vor dem Hause stand eine Kutsche, ein Corporal

mit aufgepflanztem Gewehr saß darin, ihm gegenüber musste Nitschner Platz

nehmen, und fort gieng es auf den Bahnhof, wo nach drei Stunden der Wien-

Prager Zug ankam; mit diesem bis Pardubitz, von da auf der Achse in die

Festung Königgrätz, innerhalb deren Mauern Nitschner drei Monate abzu

sitzen hatte.

So war es mit dem Fürsten Windisch Grätz !

Was war es aber mit seinem Schwager, dem zweiten Fürsten) der neben

ihm in der Festungs-Commandantur weilte? Davon hatte, außer den Hofkreife»,

niemand eine Ahnung; man wusste eben nur, dass Felix Schwarzen

berg Gesandter in Neapel gewesen war, dass er dann als General unter

Radctzky in Italien gefochten und zuletzt im Lager von Wien sich aufgehalten

hatte. Zu welchem Zweck er nach Olmütz gekommen, wusste vielleicht selbst

Wesse nberg nicht genau, Wessenberg war cle ^jure et öe täcto noch immer

Minister des Äußern und Minister-Präsident, ^ Präsident mit einem

einzigen Minister unter ihm, Krauh in Wien, Wessenberg amtierte als solcher

mit den auswärtigen Gesandten und mit den k. k, Gesandtschaften an den

fremden Höfen, er korrespondierte mit Krauß, er contrasigniertc die kaiser

lichen Manifeste, Allein er fühlte, wie ihm unter den Händen die Macht

entschlüpfte, wie andere Elemente mehr vermochten und mehr durchsetzten als

er, und wie er in vielen und den wichtigsten Angelegenheiten nur das Werk

zeug einer unsichtbaren Regierung war, welche das eigentliche Heft in

Händen hatte.

Und noch eines dritten Fürsten muss gedacht werden, Ter k. k, General

major Fürst Joseph Lobkowitz fungierte seit Monaten als Erster General-

Adjutant des Kaisers. Aber auch die Stelle des Ersten Obcrsthofmeisters

war nicht definitiv besetzt; der Stellvertreter desselben, der k. k. Oberst-

kämmercr Gras Moriz Dictrichstcin, weilte in Baden bei Wien, und so versah

Fürst Lobkowitz die zwei wichtigsten Ämter um die Person des Kaisers in

militärischer Richtung und in Bezug aus den gesammteu Hofstaat. Während

der Fahrt der kaiserlichen Familie von Schönbrunn nach Olmütz war Lobkowitz

alles in allem, er leitete den Zug, er traf alle Anordnungen für die Unterkunft

und Verpflegung des Hofes und dessen Begleitung; er entschied über alle

Deputationen, ob sie zuzulassen oder nicht zuzulassen waren ; er führte die

Korrespondenz mit dem Fürsten Windisch Grätz, mit dem mährischen Statt
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Halter Grafen Lazansky, mit dem Commandierenden von Mähren Fürsten

Renß, mit dem Festungs-Commandantcn von Olmütz. Seit der Ankunft

des Fürsten Schwarzenberg aus dem Lager von Wien und jetzt seit der

Ankunft des Fürsten Windisch Grätz in Olmütz war zwar ein großer Theil

dieser Geschäfte auf diese beiden Herren übergegangen: aber die wichtige

Stellung unmittelbar um die Person des Kaisers blieb ihm. In dem jetzigen

Fürsten-Collcgium zu Olmütz war Lobkowitz der dritte, ohne jedoch, wie es

scheint, in Fragen der hohen Politik entscheidend einzugreifen ; das war und

blieb Sache der geheimen Regierung.

Ja wohl, geheime Regierung! Wenn im Publicum seit den

Märztagen 184« mit dem Ausdruck „Camarilla" Missbrauch getrieben worden

war, wenn die Radicalen die Camarilla als Schreckgespenst gebraucht hatten,

um damit die Furchtsamen einzuschüchtern, — jetzt in Olmütz war sie leib

haftig da: die förmliche Regierung war bloßer Schein, Möstenberg gab ihr

seinen Namen, die wirkliche Regierung war nach außen unsichtbar, aber in

Wahrheit war sie alles. Die geheime und allmächtige Regierung waren

Windisch Grätz und Schwarzenberg, und als dann Windisch Grätz zur Armee

nach Wien abgieng, Schwarzenberg allein!

12.

Für Brauner und mich hatte es am 15. nichts zu thun gegeben: der

Tag war durch die Verhandlungen mit der Reichstags-Depntation in Anspruch

genommen. Wir hatten die Zeit theils im Umgang mit unseren Wiener

College«, theils in der Gesellschaft Jarosch' zugebracht, der uns mitthcilte,

was er in Erfahrung gebracht und die in Olmütz anwesenden Persönlichkeiten

bezeichnete, von denen man meinte, dass sie von Eiiifluss sein könnten, Fürst

Felix Schwarzenberg war nicht darunter: Jarosch kannte ihn nicht, wusstc

von ihm nichts,

Da begannen wir denn am 16. Oktober nnscren Rundgang. Einer

der Ersten den wir aufsuchten war Hofrath Franz Seraph Erb, Cabinets-

Secretär des Erzherzogs Franz Karl. Er machte ans uns keinen vorthcilhaften

Eindruck. Er hatte ein scheues misstranischcs Wesen, er zeigte sich sehr

zurückhaltend in dem, was er zn uns sprach. Als wir unsere Befürchtung

aussprachen, man werde den konstituierenden Reichstag auflösen wollen, gab

er uns „als ehrlicher Mann" die Versicherung, dass man nie daran gedacht

habe; Brauner und ich aber hielten uns überzeugt, dass man gar sehr

daran gedacht hatte, mit dem Reichstage ein Ende zn machen. Was man^

aber eigentlich vor habe, wurde uns auch aus den Reden der anderen

Personen, bei denen wir uns einfanden, nicht recht klar. Selbst Nessenberg

gab uns darüber keinen Ausschluss, Er versicherte uns, was wir ihm gern
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glaubten, dass er für seine Person an der Constitution festhalte: allein er

ließ uns merken, dass er sich in einem Conflict mit gewissen Einflüssen

befinde, die in den höchsten Kreisen in entgegengesetzter Richtung zn wirken

suchten.

Aus den verschiedenen Gesprächen, die man mit uns an diesem Tage

führte, ergab sich im allgemeinen folgendes: Gesetzt, man halte an dem

Grundsatze fest, dass der Reichstag fortbestehen solle, so sei doch sehr die Frage,

ob man mit diesem Reichstage zn einem befriedigenden Ende komme»

wolle. Wenn man so viele der gestellten Anträge, so manche der gehaltene»

Reden erwäge, so sei doch nicht zu leugnen, dass in dem gegenwärtigen

Reichstage geradezu furchtbare Elemente walteten. Was die Intelligenz

betreffe, so seien doch nur einige Länder, namentlich Böhmen, gehörig ver

treten; aus den meisten anderen habe man eine große Anzahl von Ab

geordneten geschickt, denen man jede richtige Einsicht nnd Beurthcilung

politischer Angelegenheiten absprechen müsse. Es scheine daher unausweichlich,

den gegenwärtigen Reichstag in dieser zweifachen Richtung zu „purificieren".

Aber lasse sich nicht auch mit Grund frage», ob es bei dem Einkammer

System verbleiben könne? Man denke dabei durchaus nicht an eine Pairs-

Kammer, die aus aristokratischen Elementen zusammengesetzt sei, sondern an

einen Senat, gebildet aus Capacitäten, die von alle» Classe» der Bevölkerung

ans gewissen Kategorien gewählt würden, , , ,

Tiefen Andeutungen, die man uns mit großer Vorsicht n»d Behutsamkeit

machte, sehte» Brauner und ich entgegen, dass der bestehende Reichstag zur

Herstellung der Berfassung einberufe» sei, und dass es darum nicht angehe

ihn aufzulösen, bevor er dieses sein Werk zustande gebracht habe. Dabei

machten wir aber zwei wichtige Zugeständnisse: erstens, dass der Reichstag,

nm seine Bcrathnngcn ungestört fortsetzen zu könne», an eine» Ort außerhalb

Wiens verlegt werden müsse : und zweitens, dass alles, was der unvollständige

nnd unserer innersten Überzeugung nach beschlussunfähige Reichstag seit dem

ü, Octobcr beschlossen habe, als nngiltig und unwirksam zu betrachten sei,

Ticsc zwei Bedingungen ließen sich die Herren, mit denen wir zu thun hatten,

sehr wohl gefallen: s>c grifscn so zu sagen mit beiden Händen darnach.

Unsere Bcmühnnge» sollte» einigen Nachdruck durch eine neue Tcpntation

erhalten, die an diesem Tage in Olmütz eintraf. Im Prager Stadtrathe

hatte man nämlich beschlossen, gleichfalls sich nn das kaiserliche Hoflagcr zn

wenden. Der Antrag war vv» der radicalcn Partei ausgegangen, die

i» der bevorstehende» Bezwingung Wiens die größte Gefahr für die politische

Freiheit erblickte, Slavik hatte, nm dieser Strömung entgegenzuwirken, die

Einwendung erhoben, man möge doch vorerst die anwesenden Reichstags
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Abgeordneten der Stadt Prag — Strobach, Pinkas, Palack> — befragen;

allein die Mehrheit hatte davon nichts wissen wollen, und so hatte man die

Stadtverordneten Dr, Fric, Fiedler und Hambursk^ gewählt, die am

IS, um 5 Uhr nachmittags von Prag abgefahren und mit dem Morgenzugc

des 16. in Olmiitz eingetroffen waren, Sie wurden noch am selben Tage

zur Audienz zugelassen, Tic Adresse, die sie dem Kaiser überreichten, drückte

vorerst „im Auftrage der Hauptstadt Böhmens" die „Versicherung innigster

Ergebenheit, Anhänglichkeit nnd Pflichttreue" aus und knüpste daran die

„vertrauensvolle Erwartung", dass Sc, Majestät „in den Ihre» Völkern

gemachten Allerhöchsten Zugeständnissen keine Einschränkung werde eintreten

lassen", Sie baten zugleich, dass Prags „Schwesterstadt Wien nicht mit

Maßregeln der Strenge, sondern mit väterlicher Hnld und Milde auf den

ihr als Kaiserstadt angewiesenen Standpunkt" möge zurückgeführt werden;

die Abgeordneten Prags boten für diesen Zweck ihre „Vermittlung" an,

„falls Eure Majestät diese zu genehmigen für gut erachten". Die Antwort

des Kaisers lautctete: Er verkenne nicht die edle Absicht ihres Vorschlages;

allein die Zustände in Wien seien solche, dass zur Herstellung der Ruhe und

Ordnung alle Mittel angewendet werden müssten: es sei Sein sehnlichster

Wunsch, dass hiezu Seine väterlichen Ermahnungen hinreichen möchten und

es nicht des Aufwandes gewaltsamer Maßregeln bedürfe. . , ,

5

Das wichtigste Ereignis sür uns war das Erscheinen Stadions,

der Prag gleichfalls am gestrigen Tage verlassen hatte und, wie er ver

sprochen, mich sogleich seine Ankunft wissen lieh. Wir setzten ihn sogleich

in Kenntnis, welch üblen Eindruck das kaiserliche Manifest vom gestrigen

Tage gemacht, die argen Besorgnisse, die es erregt habe ; wir knüpften daran

den Wunsch, dass es sobald als möglich durch ein anderes ersetzt werde.

Stadion war durchaus unserer Meinung nnd forderte uns auf, einen Entwurf

zu machen, wie wir uns die neue Kundmachung etwa dächten. Brauner

und ich machten uns ohne Bcrzug an die Arbeit, Unser Aufsatz, in der

Form eines kaiserlichen Manifestes stellte den Satz an die Spitze, dass

der constitniercndc Reichstag in dieser seiner Eigenschaft unauflösbar sei, so

lang das Werk, für dessen Ausführung er berufen worden, nicht vollendet

sein werde, Tann folgte aber die Bemerkung, das« „die ungefährdete

Freiheit seiner Glieder, die Unabhängigkeit seiner Berathnngen nnd Beschlüsse"

die erste und nnerlässliche Bedingung sei, unter welcher sein Wirken einen

gedeihlichen Fortgang zu nehmen vermöge : diese Freiheit nnd Unabhängigkeit

seien aber unter den gegenwärtigen Umständen in Wien nicht gesichert und

es bleibe daher nichts übrig, als den Reichstag an einen anderen Ort zu



362 Joseph Freiherr von Helsert.

verlegen. Die Wahl sei, so sollte es im Manifeste weiter Heiken, auf

„Unsere königliche Hauptstadt Brünn in Mähren" gefallen, und dahin würden

demnach die Mitglieder des Reichstages berufen, um ihre „am 6. Oktober

unterbrochenen Arbeiten" wieder aufnehmen zu können. Mit diesem

letzteren Satze gaben wir, wie kaum erinnert zu werden braucht, unserer

zweiten Forderung Ausdruck: dass nämlich alle seit dem 6. Oktober

gefassten Beschlüsse als null und nichtig angesehen würden, Stadion über

nahm unseren Entwurf und hatte im wesentlichen nichts dagegen einzuwenden.

Wir erwarteten nun, dass an einem der nächsten Tage ein kaiserliches

Manifest erscheinen werde, das, wenn nicht mit unserem Wortlaute, aber im

Wesen der Sache dasjenige verkünden werde, was wir angegeben hatten, , , -

Noch einer persönlichen Angelegenheit habe ich zu gedenken, Unter

den galizischen Abgeordneten waren es zwei, mit denen ich in einem Ver

hältnisse stand, das auf Sympathie und gegenseitiges Vertrauen gegründet

und deshalb ein wahrhaft freundschaftliches zu nennen war: Fürst Georg

Lubomirski, der langjährige Freund des ?, Wenzel Stulc, und Graf

Zdzislaw Zamoyski; sie waren im Reichstage Sitznachbarn. Sie waren

beide nach dem 6, Octobcr in Wien geblieben. Zu Lubomirski's Nachtheil!

Denn seine empfängliche, reizbare Natur war den Aufregungen, die jetzt ein

Tag nach dem andern brachte, nicht gewachsen. Er gehorchte seiner Pflicht,

als Abgeordneter unter seinen Landsleuten im Reichstage auszuharren,

während sein Rechtsgcfühl jede gesetzliche Unordnung, geschweige denn Arten

sinnloser Grausamkeit und Zerstörungswuth beklagte und auf's tiefste

verabscheute. Da kam der 12, October, an welchem das Volk einen auf

das grässlichste verstümmelten Leichnam in die Stadt brachte; es hieß, man

habe denselben im Schwarzenberg-Garten, welchen die Truppen des FML,

Grafen Karl Auersperg am Tage zuvor geräumt hatten, gefunden, und

offenbar seien es die Soldaten gewesen, welche diese Unthat verübt. Unter

wildem Geschrei, nnter Ausbrüchen grimmigsten Hasses, unter lauten Ver

wünschungen bewegte sich der Zug auf den Josephsplatz, wo vor dem Eingange

in das Gebäude des Reichstages Halt gemacht wurde, Lubomirski befand

sich in einem Ausschusszimmcr, aus dessen Fenster er auf den Josephsplatz

gerade in dem Augenblicke hinabsah, als das Volk die Hülle von dem

Leichnam hob, dessen Verstümmelung einen entsetzlichen Anblick bot. Das

war zu viel für seine erregten Nerven: eine plötzliche Sinncsverwirrung

bemächtigte sich seiner, er ergriff ein in der Nähe liegendes Instrument —

Messer oder Papierscheerc ^ und würde sich getvdtct haben, wenn ihm

nicht andere in den Arm gefallen wären : doch trug sein rechter Arm entweder

durch das Instrument oder durch das Ringen mit jenen, die ihn am Selbst
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mord hindern wollten, nicht unbedeutende Verletzungen davon. Er wurde

sogleich in Gewahrsam gebracht und ärztliche Hilfe herbeigerufen; in wenig

Tagen war er so weit beruhigt, dass er Wien verlassen konnte und sich auf

den Rath der Ärzte nach Grcifenberg bringen ließ.

In Olmütz traf er am 16. ein; sein treuer Genosse Graf Z a m o y s k i

und sein Secretär begleiteten ihn. Als Zamoyski meine Anwesenheit erfuhr,

sandte er zu mir und ließ mich bitten, den armen Kranken zu besuchen. So

benützte ich denn einen freien Augenblick, um diesem Wunsche, dessen Er

füllung für mich selbst Herzensbedürfnis war, nachzukommen. Ich fand

Lubomirski im Lchnstuhl, er erhob sich nicht, sondern streckte mir nur seine

Hand entgegen, die ich lebhaft ergriff und druckte. Er war, wie sich denken

läfst, körperlich sehr hcrabgekommen, aber auch die Frische seines Geistes war

getrübt; sonst lebhaft in seinem Vortrage, sprach er jetzt matt und mit

schwacher Stimme. Gleichwohl nahm er an allen Erscheinungen des Tages

Antheil; das Manifest vom 15. beurtheilte er ganz so wie sein Landsmann

Bischof Wierzchlejski. Da konnte ich ihn nun versichern, dass alle Wahr

scheinlichkeit vorhanden sei, es werde die kaiserliche Kundgebung vom gestrigen

Tage durch eine andere ersetzt werden, die hoffentlich den übel» Eindruck der

früheren verwischen werde. Ich las ihm unseren Entwurf vor und theilte

ihm mit, dass Stadion es auf sich genommen habe, denselben zu befürworten.

Lubomirski nahm diese Mittheilung mit sichtlicher Befriedigung auf, er dankte

mir dafür; das sei ihm, meinte er, ein wahrer Trost für seine Fahrt nach

Gröfenberg. Als wir uns verabschiedeten, gab er mir einen Gruß an

Wenzel Stulc auf, den er ersuchen lasse, er möchte nach Gräsenberg kommen

und ihm dort einige Zeit Gesellschaft leisten.

5

So war denn der 16, October 184« für mich ein sehr bewegter Tag.

Wichtiger noch konnte der folgende werden, wo Brauner und ich vor dem

Kaiser erscheinen sollten. Wir musstcn die Ansprache, die wir halten wollten,

schriftlich aufsetzen, und eine Abschrift in der kaiserlichen Kammer abgeben,

Brauner und ich beschlossen, als dritten den Jarosch beizuzichcn, der ja so

großen Eifer in unserer Angelegenheit bewies, Ten Sprecher sollte ich machen;

ich gehörte dem Ccntrum an, ich war ein ausgesprochener Conscrvativer und

das würde, meinten Jarosch und Branner, bei Hof den besseren Eindruck

machen,

l.'j.

Als ich am 17, erwachte, war Brauner schon außer Bett, Er machte

ein verdrießliches Gesicht. „Hclfert, gib acht," sagte er, „heute gibt es

Verdruss, mir hat von Feuer geträumt und das bedeutet Unglück, Als
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kleiner Bub habe ich , einmal einen solchen Traum gehabt und bekam am

Tage darauf Schläge. Seitdem glaube ich daran,"

Vormittags hatten wir Audienz bei den Majestäten, Wir fanden uns,

wie sichs geziemte, einige Zeit vor der anberaumten Stunde im Andienzsaalc

ein; wir wurden gebeten zu warten, Fürst Lobkowitz sei noch nicht da. Wir

bemerkten, dass eine Thüre, jener, durch die wir gekommen waren, gegenüber,

zeitweise halb geöffnet und dann wieder zugemacht wurde. Endlich erschien

Lobkomi tz in Eile, grüßte uns, entschuldigte sich bei uns, dass er sich

etwas verspätet habe, und schritt auf jenen Saal zu, dessen Thüre wiederholt

sich gelüftet hatte. Gleich darauf , wurden beide Flügelthüren geöffnet und

heraus schritten der Kaiser und die Kaiserin, hinter ihnen der Fürst. Wir

machten eine tiefe Verbeugung, und ich hielt meine Ansprache. Ich war als

Professor an freies Reden gewöhnt, ich hatte als Abgeordneter wiederholt,

und ich darf wohl sagen mit Ehre nnd mit Erfolg, das große Wort geführt.

Aber es war zum erstenmal, dass ich als Führer einer Deputation den

Sprecher machen sollte, und zum erstenmal, dass ich vor kaiserlichen Majestäten

stand: links vor mir die Kaiserin, in düsterem Gewände wie Trauerkleider,

in der Mitte der Kaiser in schwarzem Anzug ohne alle Abzeichen, zur Linken

des Kaisers, also rechts von uns und etwa einen halben Schritt zurück,

Fürst Lobkowitz, Trotz meines constitutionellcn Selbstgefühls und trotz des

kleinen schwächlichen tief bekümmerten Mannes vor mir fühlte ich mich

befangen. Ich sprach unsere Adresse aus dem Kopfe ; bei einer Stelle verlor

ich den Faden und gebrauchte andere Worte, als sie in dem schriftlichen

Aufsatze standen, den wir am Tage vorher bei Hofe abgegeben hatten; der

Schluss meiner Ansprache war dann wieder ganz wortgetreu, Sic lautete:

Euer Majestät!

Bon den sämmtlichcn gegenwärtig in Prag anwesenden Reichstags-

abgeordneten, als den frcigcwählten Vertretern und Vertrauensmännern

des größten Thciles des Königreiches Böhmen, ist uns der ehrenvolle

Auftrag ertheilt worden, Euer Majestät die bestimmteste Versicherung der

unerschütterlichen nnd unwandelbaren Treue und Anhänglichkeit der Böhmen

an ihre angestammte Dynastie und den constitutivnellcn Thron ehrfurchtsvoll

zu wiederholen, zugleich aber die trcugehorsamste Bitte an den Stufen des

Thrones vorzubringen, Euer Majestät geruhen, damit das weltbekannte,

feierlich erthcilte kaiserliche Wort zur völkerbcglückcnden That werde, den

durch ei» höchst bedauerliches anarchisches Treiben im Innern und die

Entfaltung militärischer Krästc von Außen in seiner Berathnng gestörten,

jedoch unauflösbaren constitnicrcnden Reichstag von Wien in eine andere,

bessere Garantien der rnhigen, freien Berathnng desselben bietende Stadt
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zu verlegen. Unsere Committenten gewärtigen mit Zuversicht, dass Euer

Majestät väterliche Sorgfalt geruhen werde, dieses unter den drohenden

Gefahren der Gegenwart einzig mögliche, dem Gesammtstaate heilbringende

Mittel binnen der kürzesten Zeit in Ausführung zn bringen.

Der arme Kaiser hatte während meiner Ansprache nicht aufgeschaut,

bald a» seinem Anzüge hcrumgetastet, bald die Arme wieder sinken lassen.

Nachdem ich geendet, griff er in die Brusttasche seines Rockes und zog aus

derselben, wobei ihm die Kaiserin und Fürst Lobkowitz behilflich waren, das

für uns bestimmte Papier heraus — es war nach uns eine zweite Deputation

angesagt, für die er gleichfalls die schriftliche Antwort bei sich hatte — und

las herab, wie folgt :

Ich vernehme mit Bergnügcn die Znsicherungen, welche Mir die

Deputierten von Böhme» überbringen.

Ich werde dafür Sorge tragen, dass dem Reichstage jene Sicher

heit gewährleistet werde, welche nöthig ist, um seine Arbeiten ungehindert

fortsetzen zu können, indem es Mein Wunsch ist, dass derselbe sich unnnter-

brochen mit dem Vcrfassungswerke beschäftige, z» welchem er ein

berufen ist.

Der Kaiser gab sodann das Papier dem Fürsten Lobkowitz, Eine

tiefe Verbeugung von uns dreien, ein gutmüthiger Gruß des Kaisers, eine

wehmüthig gedrückte Neigung des Hauptes der Kaiserin, und die Audienz

war zu Ende, Die Majestäten zogen sich in den Saal zurück, aus welchem

sie gekommen waren,

Fürst Lobkowitz trat gleich darauf zu uns und übergab mir die schrift

liche Antwort des Kaisers; er drohte mir dabei lächelnd mit dem Finger,

dass ich mich nicht genau an den Wortlaut gehalten hatte. Er ließ sich

dann in ein Gespräch mit uns ein und erklärte nns, wie es gekommen sei,

dass gerade e r der Audienz beigewohnt habe ; der Hof, sagte er, habe stets,

sowohl in Innsbruck als in Wien und jetzt in Olmütz, daran gehalten, dass,

so oft eine Deputation aus Böhmen angesagt sei, alle die mit derselben in

Berührung kommen, von den Dienern und den Thürhütcrn angefangen bis

zum Beistand bei der Audienz, Böhmen seien, gleichsam nm durch die That

zn sprechen: „Wir haben ja lauter Böhmen um uns!" Dann erzählte er

uns, was hinter jener Thürc vorgegangen sei, die wir wiederholt halb öffnen

und wieder schließen gesehen: der gntmüthigc Kaiser habe nämlich keine

Ruhe gehabt, dass wir so lang warten musstcn, und habe alle Augenblicke nach

schauen lassen, ob denn Fürst Lobkowitz noch nicht da sei; als er endlich

gekommen, habe der Kaiser ihn gefragt, ob er nicht doch lieber die Marschall

uniform anziehen solle: Lobkowitz beschwichtigte seine Scrupeln und es blieb
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beim schwarzen Anzug, Der gütige Monarch! Die Vorsehung hatte ihm

manches versagt, aber ein Herz hatte sie ihm gegeben wie lauteres Gold !

Und dieses Herz musste solche Zeiten erleben, solche Prüfungen überstehen! . . .

Von Lobkowitz erfuhren wir auch, — er war offener gegen uns als

gestern der Hofrath Erb, — dass man sich in den allerhöchsten Kreisen aller

dings eine zeitlang mit dem Gedanken getragen habe, dem Reichstag ein

kurzes Ende zu machen, dass man aber später diesen Plan aufgegeben habe.

Was man eigentlich vorhabe, sagte er uns nicht, — wahrscheinlich weil er

selbst es nicht wusste, Brauuer und ich aber durften uns fragen, ob die

Stelle in der Antwort des Kaisers, welche die ungehinderten Arbeiten des

Reichstages betraf, nicht schon eine Folge jenes Entwurfes sei, den wir am

gestrigen Tage dem Grafen Stadion übergeben hatten.

Im ganzen war von dem Feuer, das Brauner im Traume gesehn, bisher

nichts zu verspüren.

Nachdem wir mit dem freundlichen Fürsten etwa ein Viertelstündchcn

verplaudert hatten, empfahlen wir uns. Wir machten dem Erzherzog Franz

Karl unsere Aufwartung, Da war keine einstudierte Ansprache, keine ein

studierte Antwort, Der Erzherzog hob in schlichten Worten „die Treue der

Böhmen" hervor, nannte uns „die einzige Stütze des Thrones". Alles Ver

trauen der kaiserlichen Familie sei ans Böhmen gerichtet; der Hof beabsichtige,

sich in einigen Wochen nach Prag zu begeben ; Fürst Windisch Grätz habe

versichert, der Hof könne sich auf Prag verlassen. Die Regierung beabsichtige

keine Reaction, nur Wiederherstellung von Rnhe und Ordnung . . ,

Die Art des Erzherzogs Mar milde und freundlich ; was er gesprochen, war

für uns und unsere Committcntcu recht angenehm, sogar schmeichelhaft ; allein das,

was uns eigentlich am Herzen lag, die Fortdauer des constituicrenden Reichstages,

hatte er mit keinem Worte berührt. Noch weniger war dies bei seinem Oberst

hofmeister der Fall, den wir gleich darnach aufsuchten, FML. Graf Eugen

Falkenhayn empfieng uns höflich, aber zurückhaltend und gemessen. Aus

dem, was er uns antwortete, entnahmen wir nichts, was n»sere Erwartungen

befriedigen konnte; was er verschwieg, erfüllte uns mit Besorgnissen, Wir

hatten darin vielleicht Unrecht; denn eben seine Stellung zur Seite des

Erzherzogs legte ihm die Pflicht auf, in seinen Äußerungen höchst vorsichtig

zu sein.

Es begann für uns aus Brauner's Traume ein leichter Rauch auf

zusteigen.

Um uns zu beruhigen, eilten wir zu Baron Wcsseub erg. Uns bangte

wegen unserer Proclamation, Wir stellten ihm dringend vor, wie nothwendig

im gegenwärtigen Augenblicke eine entschiedene und offene Sprache sei; „nur
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jetzt," beschworen wir ihn, „nach dem ersten Missgriff keinen zweiten!"

Wir meinten das Manifest vom 15, — Brauner sagte: „Wie legt man sich

diese Proklamation im Publicum aus?! Ja, euch Bauern wollen wir lassen,

was euch versprochen worden, euch brauchen wir; mit den Anderen wollen

wir schauen, wie wir fertig werden!" Wesscnberg suchte uns zu beruhigen:

doch ließen der Ton und die Fassung seiner Worte merken, dass er selbst

nicht beruhigt war. Man sei ja, sagte er uns, mit unserem Entwürfe ein°

verstanden, Schwarzenberg und Lobkowitz hätten nur wenig daran geändert.

Wir erwiderten, er werde uns doch nicht für so eitel halten, dass wir auf

dem Wortlaut unserer Proklamation bestünden ; aber darauf müssten wir

Wert legen, dass in der Sache selbst das ausgesprochen werde, was wir der

augenblicklichen Zeitlagc, der Stimmung der Gemüther, die wir ja doch

kannten, für entsprechend, was wir für geeignet hielten, gefährliche Besorgnisse

und Zweifel zu beschwichtigen, „Nein, nein," erwiderte Wessenberg, „ich habe

nicht ein Wort daran geändert." Dieses „ich" konnte uns sehr wenig

beruhigen, nachdem er früher Schwarzenberg und Lobkowitz genannt hatte.

Ich drang mehr in ihn: „Sie sind ja doch gegenwärtig der einzige Rath

der Krone, der sich um die Person des Kaisers befindet!" „Ja, wenn ich

der einzige wäre, der Sr. Majestät zu rathen hat!" entfuhr es ihm unwill

kürlich. Wir baten ihn noch inständigst, er möchte es möglich machen, dass

wir das neue Manifest zu sehen bekämen, bevor es hinansgegcben werde,

und entfernten uns dann in sehr trüber Stimmung,

Der Ranch stieg dichter und schwärzer auf, Branncr's Tranmfener

drohte jeden Augenblick auszubrechen.

Sehr herabgestimmt begaben wir uns in das Gasthaus „zum Goliath",

wo wir speisten. Dort trafen wir den Grafen Stadion, Ich gieng auf

ihn zu und erzählte ihm, wie es uns ergangen; er versprach, uns das Moni

fest zu verschaffen. Nach dem Speisen ließen wir uns ein Zimmer im ersten

Stockwerke des Gasthauses aufsperren, wo wir uns versammelten. Es waren

wohl alle in Olmütz anwesenden Abgeordnete des Reichstages: Hage» an er

von Trieft, Lasser von Werfen, Tu reo von Trient, Alois Fischer von

Salzburg, Herzig von Rcichenbcrg, Mayer von Brünn, Anton Beck vo»

Wittingau, S z äbel von Olmütz, S cl i n gcr von Sternbcrg, Wierzchlcjsk i

von Przemysl, Wagner von Schönberg, Wiser von Linz, Brauner und

ich. Nach einer kleinen Weile kam Stadion und brachte das Manifest. Es

war vom datiert, gedruckt und zur Hinausgabe bereit; es war vom

Kaiser unterzeichnet, von Wesscnberg gegengezeichnet. Es war, so meinten

Brauner und ich, unsere Proclamation, von welcher Wessenberg kein Wort

gestrichen, an welcher Lobkowitz und Schwarzenberg nur wenig geändert hatten.
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Die Verlesung begann in der lautlosen Versammlung. Doch schon nach

den ersten Worten fieng es an unter uns zu gähren; halbunterdrückte Aus

rufe, unwillkürlich herausgestoßene Worte wurden zeitweise vernehmbar; eine

steigende Aufregung ergriff den Vorleser wie die Zuhörer, viele hielten mit

Mühe an sich, um nicht lauten Widerspruch zu erheben. Wir waren gefasst

auf gewisse Halbheiten, auf eine unentschiedene Sprache mit dem Hinter

gedanken: Zeit gewonnen, alles gewonnen! Aber was war das?! Ein

Soldat mit unbeschränkter Vollmacht ausgerüstet über die Streitkräfte der

ganzen Monarchie, Italien und die südlichen Küstenländer allein aus

genommen; das Recht des Krieges und Friedens in seine alleinige Hand

gelegt. Wir waren alle darüber einig, dass der Anarchie in Wien ei» rasches

und entschiedenes Ende gemacht werden müsse ; wir beklagten die Verblendung

so Vieler, die aus Brünn, ans Linz, aus Graz, aus Salzburg, der empörten

Hauptstadt zu Hilfe zogen. Aber es waren zum größten Theile regelmäßige

Nationalgarden dieser Städte, und im Manifest wurden sie als zügellose

Horden bezeichnet und mit gemeinem raubsüchtigen Gesindel auf eine Linie

gestellt. Dazu im ganzen Manifest kein freundliches Wort zur Beruhigung

der loyalen Freunde der Gesetzlichkeit und Ordnung, kein Wort über den

Fortbestand des Reichstages, ja nur überhaupt der constitutioncllen Regierung ;

nur im vorletzten Absatz eine Zusage, die uns den Eindruck machte, als

ob man es allenfalls auf berathcndc Reichsstände abgesehen habe.

Jetzt war Brauner's Traum zur vollen Wahrheit geworden, jetzt war

Jener im Dach, jetzt leckten die Flammen zn allen Thören und Fenstern heraus.

Kanin war die Vorlesung geendet, als sich die allgemeine Aufregung,

der Unmnth, die Erbitterung in schonungslosen Ausrufen Luft machte. „Das

ist die Militär-Dictatur!" rief der eine. „Das ist der Belagerungszustand

über die ganze Monarchie", sagte ein anderer, „Das ist Windisch Grätz von

Anfang bis zn Ende", bemerkte ein dritter. „Das ist Karl Liechtenstein nach

der Weißenbcrger Schlacht!" stieß Brauner hervor, „Eine solche Sprache",

warnte ein fünfter, „ist geeignet, die Revolution in Länder zu tragen, die

bisher ruhig geblieben sind." „Nach einem solchen Manifest", meinte der

vorsichtige Mayer, „bleibt nichts übrig, als dass jeder handle, wie er es

mit seinem Gewissen ausmachen kann," Ich behielt einige Ruhe und beschwor

die Aufgeregten, um Himmclswillcn keinen verzweifelten Entschluss zu fassen ;

man möge eher alles versuchen, dass die Gefahr abgewandt werde. Das

lenkte den Gedanken zu der Frage: was zu thun sei. Das Manifest darf

nicht hinausgegcbcn werden, war die allgemeine Forderung. Stadion

bemerkte, dass es wohl nicht angehe, eine Kundgebung rückgängig zu machen,

die bereits von Sr, Majestät unterschrieben, von dem verantwortlichen
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Minister contrasignicrt sei; sein Antrag gieng dahin, das Manifest zu lassen

wie es einmal sei, aber darauf zu dringen, dass gleichzeitig ein zweites

erscheine, welches die in unserem EntWurfe ausgedrückten Gedanken enthalte.

Ich gab Stadion recht, dass es kaum möglich sein dürfte, eine vom

Kaiser unterfertigte Urkunde ganz zu unterdrücken; aber sollte es nicht an

gehen, einige Stellen auszulassen, andere zu ändern?! So wie es jetzt vor

liege, könne es ohne unberechenbare Gefahren nicht veröffentlicht werden,

darüber seien wir alle einig; doch ebenso unmöglich sei es, zwei Manifeste

nebeneinander hinauszugehen, von denen das eine bcrathcnde Reichsstände

verspreche, das andere die Fortdauer des constitnierenden Reichstages garantiere.

Es erhob sich Widerspruch von mehreren Seiten, da viele durchaus

daraus bestanden, das ganze Manifest müsse unterdrückt werden. Allmählig

sahen aber doch alle ein, dass Stadion recht habe und dass eine vollständige

Zurücknahme des Manifestes nicht zu erhoffen sei, und zuletzt lief es, ohne

dass ein förmlicher Beschluss gefasst wurde, doch auf das hinaus, was ich

vorgeschlagen hatte. Das Manifest wurde nochmals vorgelesen; Lasser

bezeichnete die Stellen, die geändert und gemildert werde» sollten. Und nun

fort zn Wcssenberg!

Während wir uns znm Aufbruche anschickten, entfernte sich Stadion,

ohne jemandem zn sagen warum, selbst mir nicht, der ich sei» volles Ver

trauen besah. Wir anderen hatten bereits den Oberring hinter nns und

befanden nns ans dem Wege zu den Häusern der Tomherren, in deren

einem, jenem des Archidiacon Philipp Grafen Szcipcini, Wessenbcrg wohnte,

als uns Stadion nachkam, mit 'i och einem Herrn, — er hatte sich Succurs

geholt. Es war Fürst Felix Schwarzenberg, den wir wohl alle zum

crstenmale zu Gesicht bekamen; es stieg in mehr als cincin von uns die

Ahnung ans, dass dieser wohl der Mann der nächsten Zukunft Österreichs

sein dürfte. Dagegen hatten wir einen Mann aus unserer Mitte verloren:

den Bischof Wicrzchlcjski, der sich, ich weif; nicht ans welchem Grunde,

von uns getrennt hatte.

Wir traten bei Wcssenberg ein. Es war ein müßig großes Zimmer,

dasselbe, in welchem ein paar Stunden früher Brauner und ich mit dem

Minister, in einer Fensternische stehend, confcricrt hatten. An der Wand

zwischen diesem und einem zweiten Zimmer stand ein Tisch mit einer Lampe,

die das Zimmer erhellte. Unser gedrängter Haufe, Stadion unter mie,

füllte in schräger Linie ungefähr die Hälfte des Zimmers; am Tische stand

Wessenbcrg, ihm zunächst pflanzte sich Schwarzenberg auf, er war in Cam-

pagne-Uniform mit Mütze und Säbel, Stadion trat gegen die beiden heran

und leitete die Verhandlung ein, indem er Wessenbcrg in schoncndcr Weise

Dc Kultur, II. Jahrg. 5>. Heft, (>!«>, 1 24
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aufmerksam machte, dass sich gegen die Textierung des Manifestes verschiedene

Anstände erhoben hätten und dass man daher meine, es sollten einige Stellen

geändert werden. Doch das war nicht der To», der zn der Aufregung pnsste,

in der wir uns befanden, Darum nahm Lasser dem Grafen das Wort und

setzte in sehr nachdrücklicher Weise die Gründe unserer lebhaften Verstimmung

auseinander. Ihn löste Mayer ab, der womöglich noch schärfer sprach, und

dann Brauner, der ans den Fürsten Windisch Grätz ohnedies nicht gut zu

sprechen war. Tarauf ich : „Wir seien nicht gekommen nm zu drohen, sondern

um zu warnen; eine Armee könne sehr wohl operieren, wenn sie in ihrem

Rücken sicher sei, aber nicht, wenn sie zu besorgen habe, dass hinter ihr ein

Fener sich erhebe; um nur von meiner Heimat zu sprechen, so sei Böhmen

jetzt ruhig ; ob es aber so bleiben werde, wenn ein Manifest solchen Inhaltes

und solcher Form hinausgehe, sei sehr zu bezweifeln." Ähnlich sprach Alois

Fischer von seinem Tirol: „Er habe vor kurzem das Land durchreist, es

sei viel Stoff zur Unzufriedenheit vorhanden, die Universität sei schwankend,

in Innsbruck habe ma» blaue Cocardeu erblickt, es bedürfe nur eines geringen

Anstoßes nnd das Land werde bayerisch."

Und so kam einer nach dem andern an die Reihe, der nachfolgende

Sprecher gewöhnlich erregter als der vorhergehende. Die Hitze des kleinen

Raumes, in welchem so viele erregte Lnngen athmcten, mochte das ihrige

dazu beitragen. Nessenberg, bedrängt und gehetzt, hörte zu und warf nur

selten ein Wort hinein, setzte seine Brille auf und nahm sie wieder von der

Nase, nahm das Manifest in die Hand und legte es wieder auf den Tisch,

sah mit seinen zweifelhaften Augen bald vor sich hin, bald blickte er den

Sprecher nnd dessen Gcnosseu an. Was ihm aus aller Verlegenheit helfen

konnte, durfte er nicht sagen: „Aber, meine Herren, was fallen Sic über

mich her? Ich bin ja unschuldig an der Sache. Ich habe meinen Name»

hergegeben, und weiter nichts !" Schwarzenberg stand steif und gerade wie

ei» Soldat, verzog keine Miene, sprach kein Wort, machte nur den Beobachter.

Doch bald wurde anch ihm schwül, er lüftete seine Halsbinde, knöpfte seinen

Rock ans, löste die »ntcrcn Knöpfe seiner Weste, bald musstc er sich setzen,

Wesscnbcrg gieng in das anstoßende Zimmer hinaus, kam zurück, verlor sich

wieder; es fiel mir Pilatus beim Verhöre Christi ein.

Ans die allgemeine Besprechung folgte die Kritik einzelner Stellen.

Jetzt mischte sich Schwarzenberg in die Verhandlung, er kam dem arme»

alten Herrn, dem wir so arg zusetzten, zu Hilfe. Schwarzenberg wollte in

den Worten durchaus nicht das finden, was jeder von uns aus denselben heraus

zulesen nieintc; er wollte nicht zugebe», dass es nicht darauf ankomme, was

sich der Verfasser des Manifestes gedacht, sondern darauf, wie er es aus
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gedrückt habe und wie es daher auf den Empfänger wirke. Hatten wir früher

gegen Wcssenberg gekämpft, so hatten wir es jetzt mit Schwarzenberg zu

thn», „Welches kann der Zweck der Kundmachung sein?" fragte ich, „welches

die Absicht der kaiserlichen Ansprache den Anarchisten gegenüber und den

loyalen Staatsbürgern gegenüber? Ten Revolutionären gegenüber: Ernst zn

zeigen, mit Gcwaltmaßregeln zu drohen; nun, dieser Zweck ist in dem

Schriftstück zum Übermaße erfüllt! Aber die friedliebende Bevölkerung, liegt

es im Sinn der Regierung, sie zu beruhigen oder sie aufzureizen? Das

Manifest, wie es jetzt lautet, ist ganz geeignet, das letztere zu bewirken!

Es ist wahr, im gegenwärtigen Zeitpunkte kann die Regierung keinen Schritt

thun, kein Wort sprechen, das nicht einer böswilligen Deutung ausgesetzt

wäre. Aber um so gebotener, um so dringender ist es deshalb, nicht eine

Schrift zn veröffentlichen, die nicht bloß hundertfachen Anlass zn Miss-

Deutungen gibt, zu Missdeutungen im gefährlichste» Sinne, sondern deren

Fassung, deren Wortlaut selbst den bestgesinnten Bürger erschrecken, mit

bangen Ahnnngen erfüllen müsstc," Branner: „Eure Durchlaucht! Wenn

die Proklamation, wie wir sie beantragt haben, hinausgegeben wird, und

einer wagt es, Verdächtigungen daran zu knüpfen, Misstranen erwecken zu

wollen und ich stehe dabei, so kann ich den Leuten zurufen: Steiniget ihn,

denn er ist ein böswilliger Aufrcizcr! Kommt aber dieses Manifest heraus

und es wird iu meiner Gegenwart ausgelegt wie wir es jetzt auslegen,

und ich versuche es in Schutz zu nehmen, dann laufe ich Gefahr, gesteinigt

zu werden," Mayer: „Durchlaucht! Wenn ich die Wahl hätte zwischen

der Regierung vor dem dreizehnten März und der Regierung, die ans diesem

Manifest hcrauslcuchtet, ich würde keinen Augenblick anstehen, mir das ab

solute Regiment von ehedem auszukitten," Szäbel: „Nach diesem Manifest

habe ich nichts anderes zu thun, als mein Mandat zu zerreißen ; denn diesen

Grundsätzen gegenüber kann ich nicht länger mit Gewissen und Überzeugung

die Aufgabe erfüllen, die meine Wähler voll Vertrauen in meine Hände

gegeben haben,"

Tie Ercifcrnug der Abgeordneten war in fortwährendem Steigen. Tic

haarsträubendsten Bilder und Beweggründe wurden hervorgeholt, um die

Befürchtungen, von denen wir selbst ergriffen waren, auch den beiden Staats

männern, mit denen wir zu thun hatte», einzuflößen, und sie zn bewege»,

dass das »nhcilvollc Schriftstück zurückgenommen oder doch wesentlich ver

bessert werde. Abwechselnd Wcssenberg und Schwarzenberg wurden haranguiert

und bedrängt. Jeder von uns glaubte sein Schcrflcin beitragen zu müsse»

„Es hat uns sehr gewundert," betheuerte Turco dem schweigenden Wessen

bcrg, „dass Sie Ihren Namen unter ein solches Manifest sctzen konnten,"

24'
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„Die Anarchisten werden jubeln über diese Urkunde," versicherte Selinger;

„sie arbeitet ihren Zwecken geradezu in die Hände. Durch eine solche Sprache

werden die Männer zur Wuth, zum Widerstande der Verzweiflung getrieben

werden." Am nnermüdetsten waren Lasser, Mayer und Brauner. „Bis jetzt",

sagte Lasser in seiner trockenen Weise, „habe ich es stets bezweifelt und

widersprochen, dass man ernstlich Reactionsgclüste hegen könne: nunmehr

bin ich der erste, der daran glaubt." „Jetzt ist der Moment da," wandte

sich Mayer an Wessenberg, „wo es darauf ankommt, ob Ihr Name in der

Geschichte Österreichs mit Ruhm bedeckt oder mit Fluch beladen fortleben

soll." „Machen wir keine Umschweife," warf wieder Lasser hinein, „sagen

mir es offen heraus: dieses Papier stellt den Thron auf eine Nadelspitze,"

„Einem General", rief Brauner aus, „wird unbedingte Macht gegeben, nach

eigenem Ermessen Frieden zu stiften, in seine Hände legt man mit schranken

loser Vollmacht die Herstellung der konstitutionellen Freiheit, die Wieder-

bringung von Ordnung, Vertrauen, Sicherheit. Allen Rcspect vor dem per

sönlichen Charakter des Fürsten Windisch Grätz als Soldaten, als ehrenhaften

Mannes, als treuen Anhängers der Dynastie, Aber ich kann unmöglich die

Eigenschaften, welche das Werk des Friedens und der Beruhigung erfordert,

bei einem Manne voraussetzen, der in Prag drei Monate lang das Gespenst

einer weitverzweigten Verschwörung vor sich gesehen hat, deren Fäden nirgends

zu finden waren, Fürst Windisch Grätz hat es in Böhmen gezeigt, dass er

am wenigsten geeignet ist, die Stimmung eines Landes gehörig zu würdigen."

„Ich kann mir sehr wohl denken," ergriff noch einmal Mayer das Wort,

„wie man bei Abfassung dieses Schriftstückes zu Werke gegangen ist. Man

hat beide Lager gemessen: wer steht auf dieser Seite, wer auf der andern?

Hier stehen die in ihrem Interesse bedrohte Aristokratie, Bnreaukratie,

Geistlichkeit, Die Bauern aus unserem Lager hat man durch die Versicherung

vom 15., wo nicht hinübergezogen, aber doch neutral gemacht. Die Intelligenz

und der bürgerliche Mittelstand, für die bisher noch gar nichts geschehen ist,

stehen isoliert da. Aber wie lange wird das dauern? Tic gewaltsame Her

stellung der Ordnung wird Soldaten verlangen, ihre Erhaltung wird Geld

brauchen. Das Geld werden nicht die Aristokratie, Bureaukratic und Geist

lichkeit, nicht bloß der Mittelstand hergeben, man wird es auch vom Bauer

verlangen müssen. Das ist die schwächste Seite des Bauern, es werden ihm

die Augen aufgehen, er wird zur Einsicht kommen, dass er trotz der Ver

sicherung vom 15, nicht besser daran ist als er vordem war, die Intelligenz

und der Bürgerstand werden nicht mehr isoliert stehen." Zum Schlüsse

fasste er unsere Meinung in die Worte zusammen: „Wenn Se, Majestät

mit uns zu Gericht gehen will, so möge es doch geschehen, wie in der
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heiligen Schrift geschrieben steht: die Schafe zur Rechten, die Böcke zur

Linken, Findet Se, Majestät für gut, ein drohendes Manifest gegen seine

widerspenstigen Unterthancn zu erlassen, so möge es geschehen; nur nicht in

der Weise und mit den Ausdrücken, wie es hier geschieht. Aber daneben

möge Se, Majestät auch Ihrer loyalen Untcrthanen eingedenk sein, und durch

ein zweites Manifest diesen die Beruhigung geben, dass Er sie mit jenen

nicht nach einem und demselben Maßstabe behandeln wolle,"

Mayer war ein Mann, der sich in jede Stimmung hinaufschrauben

konnte, die im Augenblick gerade erwünscht und nöthig schien : eine sophistische

Gewandtheit ohne sichere moralische Überzeugung, ein kalter Verstand ohne

Gemüth und Gefühl, Wo entschieden die eine oder die andere Seite die

Oberhand hatte, da war er mit seinem Mundwerk am Platze nnd redete

der herrschenden Partei zu Gefallen. Wo aber die beiden Wagschalcn einander

das Gleichgewicht hielten, da war es ihm darum zu thun, es mit keiner

Seite zu verderben und sich keiner Seite gefangen zu geben. Das größte

Kunststück dieser Art hatte er vierzehn Tage zuvor auf dem Marktplatze von

Brünn geliefert, als er nach dem tt. October, von vielen Seiten gedrängt

sich über die letzten Borgänge auszusprechen, eine Rede hielt, die so meister

haft gefnsst war, dass kein Mensch mit Sicherheit entscheiden konnte, ob der

Redner den Tod des Grafen Latour als Mord verdamme oder als Triumph

der Freiheit preise.

Was bei Mayer aus künstlichem Wege erzeugt, das war bei uns

anderen durch einen natürlichen psychologischen Process hervorgebracht worden.

Wir alle waren überreizt. Wir hatten uns selbst in die aufgeregteste Stimmung

hineingeredet. Wir sahen die furchtbaren Gespenster, weil wir sie sehen zu

müssen glaubte». Ich selbst gehörte noch zn den minder erregten; vielleicht

weil ich aus Überzeugung eonscrvativ war und diese Gesinnung im Laufe

der letzten Monate, »ach den Wahrnehmungen die ich darin gemacht, meinen

jugendlichen Liberalismus in bescheidene Grenzen zurückgewiesen hatte ; vielleicht

weil mir die Nothwendigkcit gewaltsamen Einschreitens im gegebenen Zeitpunkte

allem anderen vvranstand und weil ich nicht so viel Misstrancn hatte, um

für den Bestand alles Gewonnene» zu befürchte»; denn dass vieles von

dem, was man zn den Errungenschaften zählte, zurückgenommen werden

könne, war mir nichts weniger als unlieb.

Wir hatten lange genug die Luft erschüttert; wir alle waren erhitzt,

ermüdet, heiser; es war Zeit, dass wir nus zurückzogen und den armen

alten Man», dem wir zwei Stunden lang, wenn nicht mehr, so unbarm

herzig zugesetzt hatten, von unserer Gegenwart befreiten. Noch im Abgehen

versicherte ihn Sclinger, wir seien bereit, augenblicklich zum Erzherzoge zn
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gehen, falls er dies für nöthig oder doch ersprießlich halte, Wessenberg wie5

dies zurück; er selbst wolle das möglichste thun, um unsere Wünsche zur

Geltung zu bringen, und er gebe die Hoffnung nicht auf, es zu erreichen.

„Sagen Sie bei Hofe," so bestärkte ihn Selinger in seinem Borhabcn, „dass

Freiheit und Leben von 18c) Volksvertretern, von ungezählten Anhängern

und Freunden der Dynastie auf dem Spiele stehe, wenn dieses Manifeste

wie es jetzt ist, und für sich allein hinausgegebcn wird. Vergessen Sie das

nicht, Excellenz, es wird Wirkung machen, denn die Mitglieder des Kaiser

hauses haben gute Herzen. Sollten Sie außer Stand sei», es durchzuführen,

so rufen Sie uns; wir kommen alle Ihnen z» Hilfe, wir werden nichts

unversucht lassen, nm eine schreckliche Gefahr von uns abzuwenden."")

Es war ziemlich spät, als B r a n » c r und ich in unseren Gasthos zurück

kehrten. Sehr ermüdet, abgespannt von den Aufregungen des Tages, zuletzt

von den stürmischen Verhandlungen bei Wessenberg, giengen Brauner und ich

zu Bette, Wir wünschten uns gute Nacht. Ich aber setzte hinzu: „Lieber

Freund, träume heute nachts von allem was Tu willst, nur um alles in

der Welt nicht wieder vom Feuer!"

14.

Vom Philosophen Schopenhauer wird erzählt, er habe sich ein Nach-

Mittagsschläfchen angewöhnt, bloß zu dem Zwecke, um das Vergnügen des

Erwachens binnen 24 Stunden zweimal zu genießen. Dieses Vergnügen

habe ich kanm je gekannt, in jüngeren Jahren schon gar nicht. Wenn ich

erwachte oder geweckt wnrdc, hätte ich mich immer lieber auf die andere

Seite gelegt und weiter geschlafen. Da doch einmal aufgestanden sein musste,

habe ich es nie herausgebracht, wie laug ich eigentlich schlafen konnte, um

davon genug zu haben. So kam es in den Olniützcr Tagen, dass immer,

wenn ich morgens die Angen aufschlug, Brauner bereits aus dem Bette und

halb angekleidet war und ich an seinem Gesichte ablesen konnte, ob bei ihm

heiteres oder trübes Wetter war. Wenn Brauner übler Laune war, war

er unausstehlich, mürrisch, alles ärgerte ihn, auf alles schimpfte er, er konnte

dann sehr derb sein. War er dagegen gut aufgelegt, so hatte man einen

andern Menschen vor sich, er war voll der besten Einfälle, er wnsstc eine

schnurrige Geschichte nach der andern zu erzählen, sein Witz sprühte Funken

Da meine College« am andern Tage in (Erfahrung brachten, dass ich

daran gehe, die Phasen der Zusammenkunft bei Wessenberg in Perpetuum ,ei

mcmizrium zu Papier zu bringe», so kamen mir von mehreren von ihnen Auf»

Zeichnungen dessen zu, was sie ihrerseits zu der großen Wortschlacht beigetragen

hatten. Dadurch war ich in die Lage versetzt, ein möglichst getreues Bild jenes auf

geregten Zwischenfalles z» liefern.
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nach allen Seiten, An diesem Morgen sah ich ein freundliches, lustiges

Gesicht, Er kämmte sich gerade nnd hatte Mühe, sein während des Schlafes

zerzaustes dichtes Haar in Ordnung zu bringe», „Weißt Du, Helfcrt,"

sagte er, „wie der Bub gesagt hat: Ich begreif' nicht, wie sich die Leute

alle Tage kampeln können; ich kampl' mich nur einmal in der Woche, und

das thut mir niederträchtig weh. Ich lachte, dass die Bettstatt zitterte,

Brauner lachte über seine Geschichte und noch mehr über mich, so dass er

sein Kämmen unterbrechen musstc. Dann kamen die gestrigen Vorgänge an

die Reihe. Über was wir nns gestern geärgert hatten, das machte ihm

heute mir Spass. „Ter Wind«, der Wind«!" sagte er mit einem komischen

Seufzer; „jetzt wird es anders hergehen als früher, Tie Schildwachcn

werden rufen: Wer da? und die Patrouille wird antworten: Constitution

vorbei!" Dann erinnerte er sich an den Reichstag in Wien, „Ter Borrosch

wird eine Blasenentzündung bekommen", „Wie so?" „Na, weil er nicht

auf die kleine Seite gehen kann". Borrosch war von dem vierten oder, wie

wir, um ihn zu ärgern, zu sagen pflegten: „letzten" Bezirke Prags, der

Kleinseite, gewählt und war der einzige von den Präger Abgeordneten der

in Wien verblieben war ; es war, wie man sich erzählte, ein Mißtrauensvotum

seiner Wähler im Zuge.

Das Kaffeehaus in einem Eckhause am Oberring war der Ort, wo

wir unser Frühstück einzunehmen pflegten: dort trafen wir mit den anderen

Abgeordneten, die jetzt in Olmütz weilten, zusammen. Stadion war an diesem

Tage nicht da. Er war sonst so viel als möglich mit uns in Berührung

und machte, wie wir nun schon wiederholt hatten wahrnehmen können, den

Vermittler zwischen uns und jenen uns unbekannten Persönlichkeiten, von

denen die letzte Entscheidung abhieng. Wir alle sahen in ihm den künftigen

Minister, nnd es war mir drollig zu beobachten, wie sich jetzt die Sprache

geändert hatte, In Wien war er nur „der Abgeordnete Stadion" gewesen,

nur im Privatkreise hatte man gewagt, ihn „Graf Stadion" zu nennen.

Jetzt sprachen sie ihn nie anders als „Euer Excellenz" an, n»d bald wurde

ihm der Titel „Erlaucht" gegeben, obwohl man wusste, dass er sein Erst-

gebnrtsrccht und damit seine Stellung als Chef des Hauses an seinen jüngeren

Bruder Rudolf abgetreten hatte.

Wir anderen beschlossen, heute unsere Bemühungen, dem eonstitnicrcnden

Reichstage grundsätzliche Anerkennung zu verschaffen, fortzusetzen. Wir thciltcn

uns in Gruppen, von denen die verschiedenen Persönlichkeiten, die auf die

Sache Einfluss nehmen könnten, aufgesucht nnd bearbeitet werden sollten.

Die ganze Stadt nahm stillschweigend an unseren Schritten theil, man ahnte,

um was es sich handle und betrachtete nns als die Retter in der Roth,
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Wo wir an Schildwachen der Nationalgarde vorbeikamen, präsentierten sie

vor uns das Gewehr,

Es war abermals ein recht beschwerlicher Tag. Wir wurden von

Pontius zu Pilatus geschickt, niemand war zu treffen, wir mussten zwei-,

dreimal denselben Weg machen, überall verschlossene Thüreu, Ich glaube

wir waren unser drei, die im Vorzimmer des Erzherzogs Franz Karl bereit«

einige Zeit warteten; wir wollten uns von ihm eine Gesammt-Audienz er

bitten. Da erfuhren wir, beim Erzherzog befinde sich soeben Fürst Felix

Schwarzenberg, den wir bereits wiederholt aufgesucht hatten. Unser Ent-

schluss war gefasst: „Ter wird abgefangen!" sagte L a s s e r kurz und trocken.

„Aber verzeihen Sie," entgegnete man uns, „der Fürst wird da und da erwartet."

„Thut nichts, er wird abgefangen!" Jndess trat Schwarzenberg heraus und

eilte, uns erblickend und grüßend, mit seinem leichten Schritt dem Ausgang

zu. Doch Lasser war schneller als er, schob sich wie einen Riegel zwischen

den Fürsten und die Thür? und legte die Hand auf die Klinke. Entsetze»

malte sich auf den Gesichtern der Dienerschaft ob des unerhörten Wagnisses,

Doch Erfolg hatte das Manöver keinen, wir erfuhren von Schwarzenberg

nichts, er wollte oder konnte uns nichts sagen.

Unter den Persönlichkeiten, an die wir uns zu wenden hätten, war

uns Hofrath Karl v, Czi llich genannt worden, damals, wenn ich nicht irre, dem

Erzherzog Franz Karl zugctheilt, Ten trafen wir an und wurden sogleich

vorgelassen. Nachdem er erfahren, was wir bei ihm suchten, sagte er: „Meine

Herren, ich bin ein ehrlicher Mann und diene meinem Herrn ; Politik ist nicht

meine Sache ; wenn Sic mich in einer solchen Angelegenheit aufsuchen, dann sind

Sie nicht zum Rechten gekommen." Taranf Brauner: „Sind Sie ein ehrlicher

Mann, dann sind Sie der, den wir suchen, und gerade darum kommen wir zu

Ihnen." Wir begannen nun, ihm unscrc Leidensgeschichte zu erzählen : erhörte

sie ruhig an, blieb aber zuletzt bei dem, was er gleich anfangs gesagt hatte.

Als wir uns zu Mittag beim „Goliath" zusammenfanden, gab es nur

verdrießliche Gesichter, Ten andern war es nicht besser gegangen als Brauner

und mir. Keiner hatte etwas ausgerichtet, keiner etwas gewisses erfahren.

Dagegen fehlte es nicht an Gerüchte» aller Art: es hätten heute Ver

handlungen stattgefunden: Wesscnbcrg habe für ein Manifest in unserem

Sinne gesprochen, sei aber damit nicht durchgedrungen ; Windisch Grätz wolle,

dass es beini Manifeste vom 16., das von ihn, allein ausgegangen, sein

Verbleiben habe: Wesscnbcrg habe seine Entlassung erbeten u, vgl. m.

Wir waren nach dem Speisen in Mitteilungen solcher Art begriffen,

als sich uns ein schönes Schauspiel bot. Aus den Fenstern des Speisesaales

sahen wir eine Abtheilnng bcrittcner Hanakcn über den Platz reiten. Sie



Aus dem October des Jahres 1848. Z77

kamen von der Residenz her, an der sie in ihrer heiteren Landestracht,

geschmückt mit bunten Bändern und Fahnen, auf ihren munteren Rösslein

vorbeigezogen waren, mn dem Kaiser und der kaiserlichen Familie, die ihnen

vom Balkon herab zuwinkten, ihre Huldigung zu bezeugen. Solcher Aufzüge

gab es jetzt Tag für Tag, oft mehr als einen im Tage, die Männer hoch

zu Ross, die Weiber in sehr kurzen weißen Röcken, weiten Ärmeln, scharlach-

rothen Strümpfen zu Fnß ihnen zur Seite, und wohl war dem gütigen

Monarchen, der in den letzten Wochen so Betrübendes erfahren hatte, diese

herzerfreuende Erquickung zu gönnen, Wohl gab es selbst unter den Gut

gesinnten solche, welche diese Kundgebungen loyaler Anhänglichkeit nicht ohne

Bedenken gewahrten. Der Hof, meinten sie, werde dadurch in eine Sicherheit

gewiegt, von Hoffnungen erfüllt, die dem Ernst der allgemeinen Lage nicht

entsprächen; der frohe Anblick dessen, was der Kaiser vor sich habe, trübe

ihm den Blick für die Gefahren, von denen er bedroht sei. Die Übel

wollenden hatten für diese Bauernaufzüge nur Spott und Hohn: „Wie viel

Orden und Kreuze mag das kosten! Das sieht wie freiwillig aus, aber es

ist von oben angeordnet und befohlen. Das Kunststück ist gelungen, aber

man kennt den Künstler. Es war ganz rührend anzusehen, wie die Bauern,

als der Kaiser in Olmütz einfuhr, die Pferde ausspannten und den Wagen

in die Residenz zogen. Allein es war reine Komödie, Regisseur derselben war ein

Hofrath, dessen Bedienten man unter den beglückten Zugthieren sehe» konnte !" . . ,

Gegen sechs Uhr abends hatten wir Alle Audienz beim Erzherzog

Franz Karl, Der freundliche Herr hörte uns gelassen an, warf manchmal

ein Wort dazwischen, ließ uns aber meist selbst reden, ohne sich in irgend

eine Erörterung einzulassen. Mittlerweile gicng im Rücken des Erzherzogs

die Thüre auf und herein kam der kleine Prinz Ludwig Victor; er

schmiegte sich an seinen Vater und sagte ihm etwas leise hinauf. Gewiss

war er von den Damen des Hauses abgeschickt, denen die Unterredung mit

den gefürchteten Männern des Reichstages zu lang dauerte, oder die wohl

gar fürchten mochten, es könnte Sccncn geben, wie gestern bei Wessenberg,

wovon man ihnen ohne Zweifel erzählt hatte. Doch das war dnrchaus nicht

der Fall, wir waren durchaus nicht stürmisch, wir trugen nnserc Anliegen

bescheiden und ehrerbietig vor, wie es sich vor einer so hohen Persönlichkeit

geziemte. Wir wurden srcnndlich entlassen; es waren aber nur allgemeine

Redensarten, mit denen uns der Erzherzog verabschiedete; eine» sicheren

Bescheid hatten wir nicht zu erlangen vermocht.

Etwa eine Stunde später waren M a y c r, L a s s c r nnd ich znm Fürsten

Schwarzenberg beschieden, also drei Ministcr-Candidatcn ; denn mich

Mayer und Laster wurden unter jene» genannt, die daS künstige Eabinet
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bilden sollten. Die Conversation wurde nicht wie gestern stehend geführt:

wir saßen um einen runden Tisch in einer Ecke des Saales, nächst einer

Thüre, die in ein anstoßendes Gemach führte. Der Fürst war nicht steif

und kalt wie gestern; er sprach anmuthig und heiter, und suchte uns in

seiner leichten Weise über unsere Besorgnisse zu beruhigen. Wir aber waren

noch immer die alten, nur dass wir nicht in den heftigen Ton von gestern

verfielen, sondern unsere Sache in höflicher Weise und ruhigem Tone vor

trugen. Der Inhalt dessen, was wir sprachen, war ganz derselbe wie bei

der gestrige» Verhandlung und es fehlte auch nicht an kräftigen Äußerungen,

„Euer Durchlaucht," sagte Lasser unter anderem, „ich gestehe ganz offen,

dass ich jetzt selbst anfange, Misstrauen zu hegen. Wenn das Manifest, wie

es geplant ist, erscheint und kein zweites daneben, das unsere Befürchtungen

zerstreut, dann bin ich der erste, der in seine Berge geht und zu seinen

Wählern spricht : Rüstet euch!" „Oho", sagte der Fürst lächelnd, „das werden

Sic wohl nicht thun," „Ich werde es thun," erwiderte Lasser trocken, „und

wenn unser einer so ein Wort spricht, dann wirkt es." Schwarzenberg blieb

uns gegenüber auf seinem Standpunkt: in dem Manifeste vom 16. liege

nicht das, was wir darin zn finden glaubten; es gehe wohl nicht an, zwei

Manifeste neben einander herauszugeben; überhaupt vertrage es sich nicht

mit der Würde des Thrones, zu viele Kundmachungen erscheinen zu lassen,

u, dgl. m. Während dieser Verhandlungen hatten wir im Nebenzimmer

Schritte vernommen, es wurde hin und her gegangen, wobei einzelne Worte

fielen ; einmal war die Thüre ein wenig geöffnet worden, wie um dem Fürsten

ein Zeichen zu geben. Es geschah ein zweitesmal und jetzt erhob sich Schwarzen

berg, um uns zu verabschieden. Denn das anstoßende Gemach, wie wir später

erfuhren, war das des Fürsten Windisch Grätz, der noch denselben Abend zur

Armee vor Wien abgehen sollte, Fürst Schwarzenberg begleitete uns zur

Thüre nnd sagte dann mit freundlicher Miene : „ Seien Sie unbesorgt, meine

Herren, was Sie wünschen, wird geschehen!" , , ,

Was war das ? ! Also hatte er eine Stunde lang niit uns nur gespielt,

wie die Katze mit der Maus ! Also hatte er uns eine Stunde lang alle unsere

Bedenken und Einwurfe nur wiederholen lassen, um uns zuletzt zu versichern,

uiiscre Befürchtungen und Warnungen hätten keinen Grund mehr? Immerhin,

unser Ziel war erreicht, und der Eindruck, den uns die Conversation mit dem

Fürsten zurückließ, war kein ungünstiger.

Und er hatte wahr gesprochen. Am 20, hatten wir ein kaiserliches Mani

fest, datiert, vom 19,, in Händen, das zwar nicht im Wortlaute dasselbe war,

das Brauner nnd ich entworfen hatten, das aber im Ton der Milde nnd

Versöhnung gehalten war nnd in der Hauptsache dasjenige aussprach, was wir
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gewünscht hatten. Es war darin die Versicherung gegeben, dass die constituti-

onellen Rechte und Freiheiten ungeschmälert bleiben sollen. Es war der kaiserliche

Wille ausgedrückt, dass es bei den vom constituirendcn Reichstage gcfasstcn

und bereits sanktionierten Beschlüssen verbleiben solle. Es war endlich die

Verheißung ausgesprochen, dass der Kaiser dafür sorgen werde, dass der

konstitutionelle Reichstag das Berfassungswerk, zu welchem er berufen worden,

zu Ende bringen könne,

Das kaiserliche Manifest vom 16, wurde nicht zurückgezogen, es wurde

auch nichts daran geändert, nnd das konnte wohl, wie uns Stadion gleich

anfangs bemerkt hatte, an einem Schriftstücke nicht geschehen, das einmal

Je. Majestät unterzeichnet und der verantwortliche Minister contresigniert

hatte. Allein es wurde uns versprochen, dass das Manifest vom 16. nicht

weiter, als es bereits geschehen war, verbreitet, sondern durch das vom l!>.

ersetzt werden sollte. Es waren von crsterem tausende von Exemplaren abgezogen,

aber nur wenige davon vertheilt worden; einen ganzen Pack hingegen hatte

Windisch Grätz mit sich nach Lnndenburg genommen, Bon Olmütz aus wurde

es amtlich nicht verlautbart, nicht an den Reichstag geschickt, nicht in der

„Wiener Zeitung" abgedruckt. Das war die Folge unserer energischen Ein

sprache, Tas'Manifest vom 19, hingegen wurde von Olmütz aus in jeder

Weise kuud gemacht, dem Bureau des konstituierenden Reichtages mitgetheilt,

wo es Samstag den 21. eintraf und in der „Wiener Zeitung" i Abend-Beil.

Nr. 190 vom 21. und Hauptblatt Nr. 2S0 vom 22.1 veröffentlicht wurde.

15.

Wenn ich in späteren Jahre» das Manifest vom 16, in die Hand nahm,

war ich sehr erstaunt, nicht darin zn finden, was mich und meine Genossen

damals in Olmütz so nngehcuer in die Hitze gebracht hatte. Es wird auch

jedem anderen Leser so ergehen, der mit ruhigem Blute den Inhalt nnd Wort

laut desselben prüft. Es beweist das, wie vor allem der Politiker uöthig

hat, Ruhe nnd Mäßigung zu bewahre», sich nicht von Aufregungen hinreißen,

nicht von der Leidenschaft verirren, ja verblenden zu lassen. Allerdings waren

wir alle damals ziemlich jnnge Leute, — ich, der jüngste, hatte noch nicht

das achtundzwanzigste Jahr zurückgelegt, - und die Umstände, »»tcr denen

wir handelten, gewiss beunruhigend, wie nur je. Es waren wahrhaftig keine

Gespenster, vor denen wir nns schreckte», es waren Gefahren der ärgsten Art

*i Man könnte allerdings an den Fall denken, dass noch in der Nacht imch

unserer Unterredung gewisse, von uns am stärkste» abgelehnte Ausdrucke eliminiert uns

durch andere ersetzt worden wären. Allein von einem solchen Vorgänge bat in unsere»

Olmiitzer Kreisen nicht das geringste verlautet, und ich halte ihn aus mehr als einem

Grunde für unwahrscheinlich.
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die wir vor uns fahen : Revolution in Wien, drohende Revolution in Ungarn,

in Galizien, gefährliche Spannung in allen Ländern, die Nothwendigkeit

militärischer Maßregeln in größtem Maßstabe, und dazu die mögliche, ja,

wie uns Lobkowitz gestanden hatte, bei Hof bereits in Aussicht genommene

Auflösung des Reichstages, wo dann die Zurücknahme verfassungsmäßiger

Freiheit nicht lang ausbleiben konnte!

Doch kommen wir auf das Manifest vom 16. zurück!

„Zügellose Horden als Hilfszüge nach Wien", „ein Feldherr mit dem

Rechte über Krieg und Frieden betraut", „beratheude Reichsstände" — das

waren die Schlagworte, die uns gleich nach der ersten Lesnng beim „Goliath"

den Kopf heiß gemacht hatten und mit denen wir dann bei Wesfenberg und

noch am anderen Abend, obwohl in anständigerem Tone, bei Schwarzenberg

herumgeworfen hatten,

Stand etwas davon im Patente vom 16.?

Die Sprache des Manifests war allerdings eine sehr entschiedene, und

das konnte wohl nicht anders sein. Seit dem Mörz hatten die Dinge von

Monat zu Monat eine bedrohlichere Gestalt angenommen, mit dem Ausbruche

am 6, October in Wien war es die Anarchie, die an Stelle der Gesetzlichkeit

getreten war, Ungarn stand in Waffen gegen seinen gesetzlichen Monarchen,

cS mnsstc nach fast acht wirrevollen Monaten einmal ein Ende gemacht,

es mussten die revolutionären Kräfte gebändigt, es musstc der Gesetzlosigkeit

ein Ende gemacht werden. Das war der ernste, der strenge Inhalt der

kaiserlichen Ansprache,

Aber der Ausdruck „zügellose Horden", womit die Zuzüge der Brünner,

Grazcr, Linzer und Salzburger Nationalgarden bezeichnet wurden, kam im

ganzem Schriftstücke nicht vor.

Einem Feldherr« war allerdings volle Macht gegeben, Ruhe und

Ordnung in der Monarchie wieder herzustellen, das Werk des „Friedens" im

ganzen Reiche nach eigenem Ermessen in möglichst kurzer Zeit zn vollbringen,

— aber das hieß doch nicht, die Entscheidung über Krieg und Frieden sei

in die Hand eines Soldaten gelegt.

Im letzte» Absätze war gesagt, das Ministerium habe „im Einklang

mit den Mitgliedern des konstituierenden Reichstages" die Gesetze über die

Presse, über das Bercinsrecht, die Nationalgardc zu regeln, — waren das

„beratheude Rcichsftändc" ?

Richtig war nur das eine — und darin hatten wir also Recht — :

die Fortdauer des eonstitnicrcnden Reichstages war nicht ausgesprochen, von

dem Zustandcbringcn der Berfassung, wofür er berufen worden war, war

kein Wort gesagt.
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Dieser eine Punkt nur war es, — und dieses war der Erfolg unserer

Bemühungen, war unser Sieg! — in welchem sich das Manifest des 19.

von jenem des 16, wesentlich unterschied. Die beiden ersten Absätze sprachen

am 19. nur in milderem, ich möchte sagen weicherem Ton dasselbe

aus, wie früher am 16. : die Nothwendigkeit auherordentlicher militärischer,

Maßregeln zur Wiederherstellung der Ruhe und Sicherheit im weiten Um

fange des Reiches. In den folgenden Absätzen aber wurden mit klaren Worten

diejenigen Grundsätze ausgesprochen, die im Manifeste vom 16. in Zweifel

gelassen waren: keine Schmälerung der constitutioncllc» Rechte, Fortdauer

des constituierenden Reichstages, Beendigung des Verfassnngswerkcs. Das

Manifest vom 16. war Windisch Grätz, das Manifest vom 19. war Felix

Schwarzenberg und Franz Stadion.

In der That war Windisch Grätz in Stammcrsdorf und dann in

Hetzendorf sehr betroffen, als er das neue Manifest zu Gesichte bekam, und

er verhehlte seinem Schwager in Olmütz seinen Missmnth darüber nicht, dass

man von dem abgegangen sei, was er im Geiste seiner Mission dem Kaiser

vorgeschlagen hatte. Ihm »nd seinen Officieren sagte die geharnischte Sprache

vom 16. viel mehr zu, als die versöhnliche vom 19.; sie hielten sich, da ja

beide die Unterschrift des Kaisers und die ministerielle Contrasignatur trugen,

an das frühere und lieszen das spätere ganz unbeachtet. Im Hauptquartier

des Feldmarschalls wurde dafür gesorgt, dass das Manifest vom 16. recht

oft abgedruckt, selbst ins böhmische übersetzt*) und möglichst im Lande ver

breitet wurde.

Auch nach Wien gelangten auf diesem und jenem Wege einige Exemplare

des Manifestes vom 16,, und zwar einige Tage fpätcr, nachdem das Mani

fest vom 19, bereits bekannt geworden war. Und da zeigte es sich, dass wir

doch nicht so ganz Unrecht gehabt hatten, als wir behaupteten, dass die

schroffe Sprache vom 16, den übelsten Eindruck machen müsse, ja nur

höchst gefährliche Aufregung erzeugen könne. Die Radikalen waren schon

über das Manifest vom 19, aufzer Rand und Band gcrathcn. „Ter Kaiser"

schrieben sie, „hat in der Nacht vom 6. zum 7. höchst eigenhändig ver

sprochen**), die nächsten Schritte zum Wohle der Gcsammt-Monarchie nur

*) In meiner Sammlung befinden sich folgende Abdrücke: 1. Ohne

Druckort mit lateinischen Lettern; 2, ebenso mit Schwabacherschrift, deutsch und

böhmisch : 3. und 4. Wiener Neustadt bei Heinrich Liebergesell ', 5, «karnilil in OlmüN:

6. A. Leykam's Erben in Grcig. Auch die größeren Wiener Blätter druckten es ab,

nur Zang's „Presse" nicht, „weil es dem Reichstage und dem Volke nicht ofsicicll

bekannt gegeben worden ist."

Ipsi»»ims verbs des „Gcrad' aus" Nr. IM vom 24. October,



Joses Freiherr von Helfert. Aus dem October des Jahres l»4«.

in Gemeinschaft mit einem sogleich zu bildenden volksthümlichcn Ministerium

zu übernehmen. Wo ist dieses volksthümlichc Ministerium? Wo sind diese

Schritte? Oder glaubt der Hof, das« er sein zu Schönbrunn gegebenes

Versprechen in der ,Festung' Olmütz nicht zu halte» brauche?" ?c.

Als nun aber gar das frühere Manifest vom 1>5, in Wiener Kreisen

bekannt wurde, da war man erst sprachlos vor Erstaunen und vor Schrecken,

konnte sich doch Pill ersdorff im Wiener Rumpfparlamente nicht enthalten

zu erklären, „dass nicht leicht ein Minister einen Monarchen so blohgestellt

hat, als derjenige, der seine Signatur zu dem höchst bedauerlichen Erlasse

gegeben". Nun aber erst die Zeitungen! Tie Worte, die wir am 17, bei

Messender«, gesprochen, so entschiede», so scharf nnd heftig sie mitunter waren,

jetzt musste man sie für mild, für bescheiden, für schüchtern erklären, in»

Vergleich zu den Ausbrüchen von Entrüstung, von Zorn und Wuth, die

mau nun zu vernehmen bekam, „Dieses beispiellos freche, aller Freiheit

hohnsprechende Manifest, das überall vertheilt wird, wo die Gewalt herrscht,

ist wie eine Bombe, die uns Seine fürstlichen Gnaden in die Stadt schleudert.

Es überträgt die absolute Gewalt an einen gefürchtetcn und verhasstcn Heer

führer, an einen in Belagerungszuständen groß gewordenen General, Das

Manifest setzt die Würde des Thrones auf die Spitze der Bajonnette, Es ist

der nackte Absolutismus, der aus diesem Schriftstücke spricht. Man setzt die

jirone ein gegen das Volk; wohlan, es ist ein — Kaiserspiel". Bei Franz

Edlem von Schmid erschien ein Placat „An das souveräne Volk von Wien",

welches mit diesen Worten begann i „Der Central-Ansschnss der demokratischen

Vereine von Wie» übergibt dem freie» Volke von Wien ein Actenstück der

Olmützcr Hofpartci, welches den öffentlichen Verrath derselben nn den durch

die März- und Mai-Revolution errungenen Rechten zeigt."

Die friedlichen Bürger, die einsichtsvollen Männer, die ruhig über

legenden Personen fasstcn die Sache so ans, wie sie war. Sie hielten sich an

das spätere Manifest, das offenbar bestimmt war, zn beruhigen, wie das

frühere mir bestimmt zn sein schie», zu drohe». I» dem constituicrenden

Reichstag sahen sie die Bürgschaft der konstitutionellen Freiheit, von ihm

erhofften sie das Znstandebringen einer Verfassung, die den Verhältnissen

und Forderungen der Zeit entsprechen würde. Über diese beiden Punkte

konnten sie jetzt beruhigt sein - der Kaiser selbst hatte sein Wort darauf

gegeben.
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Von Josrplz Nenwirtlz.

iSchluIs,,

M^ußer der Sccession nnd der Herbstausstellung im Ülünstlerhause hatte Wien

im abgelaufenen Vierteljahre noch eine dritte Ausstellung größeren

Stiles, nämlich die Winter -Ausstellung im k, k. österreichischen

Museum für Kunst und Industrie, Es ist eine nnn schon ziemlich

weit zurückreichende Gepflogenheit dieses vornehmen Ktlnstinstitutes, vor der

Weihnachtszeit einen Überblick über hervorragende Leistungen des einheimischen

Ännstgewerbes zu ermöglichen und in der Kanfgelegenhcit dem knnstfreundlichcn

Publicum die Förderung der Kunst nahezulegen, Stand die Ansstellnng dcc>

Jahres 18W unter der Herrschaft der Moderne, so hält die derzeitige

der Stellung und Tradition des Museums taktvoll entsprechend - einen

Mittelweg ein, lässt historischen Stilen ihr wohlerworbenes Recht der

Beachtung und hat »eben ihnen den Platz voller Gleichberechtigung für

Arbeiten der modernen Richtung, Die Gegenstände der retrospcctivcn Ab

theilung zeigen die Leistungsfähigkeit der Gegenwart den schwierigste» Auf

gaben der Louis Oninzc- nnd Louis Scizc-Zeit gewachsen. Es war ei»

glücklicher Gedanke, dass den Ausstellungsobjecten dieser Gruppe, deuc» im

linken Flügel des ersten Stockwerkes eine Flucht von acht Himmern ein

geräumt war, der Plan einer vornehmen Wohnungseinrichtung zugrunde

gelegt wurde. Unter der Führung von Friedrich Otto Schmidt haben mehr

als Ztt einheimische Knnstgcwcrbetreibende diese Räume äußerst geschmackvoll

eingerichtet. Acht Zimmer im rechten Flügel des ersten Stockwerkes und der

prächtige Säuleuhof standen den Leistungen der Moderne zur Verfügung, Tie

Firme» Julius und Jos, Herrmann, Sigmund Oppenheini, Aug. Ungcthüm,

Sigmund Jaray, I. W. Müller, Nicdcrmoser, Joh. Scidl, F, Schönthalcr

nnd Söhne, Ant, Pospischil haben »ach Entwürfe» von Rudolf Tropsch,

vo» Erwin Pnchinger und Otto Prutschcr, H. Schlechta, Max Jarah,

W, Mayer, Rudols Hammel u. a, Interieurs ausgestellt, deren Einzelheiten

vielfach den Bcrglcich mit trefflichen Leistungen früherer Kuustepochen durchaus

nicht zu scheue» brauche». Überall tritt eine lebensvolle Schaffensfreude, die



Joseph Neuwirth.

das Bedürfnis der Gegenwart trägt und anregt, mit einem beachtenswerten

Maßhalten zutage. Manch glückliche Form des Möbels gelingt, die Zweck

mäßigkeit und Gefälligkeit vereinigt, neue eigene Ausdrucksmittcl tauchen auf.

Nicht nur die Möbelindustrie, sondern auch andere Zweige des heimischen

Kunstgewerbes nehmen sie aus und gewinnen für die Anfertigung von Ent

würfen Künstler von Rnf, wie Mnrbach, Mncha, Christiansen, Tie Tcppiche

von Ginzken, Backhausen, Philipp Haas und Söhne, Glaswaren von Lob-

meyr, Bakalowits, Graf Harrach, v. Spann, die keramischen Objecte der

Fachschule wie der Firma Wahliss in Teplitz, die Eosinsanencen von Zsolna»,

Juwelierarbeiten von Hauptmann, Rozet und Fischmeister, Silberwaren von

Bannert und Alf, Pollak, Bronzegegenstände von Tziedzinski nnd Hanusch

oder von Arthur Rubinstein, getriebenes Kupfer von Georg Klimt und Franz

Siegl, Stickereien von Isabel!« Kaufmann nnd Ludwig Nowotny, die Fenster

der Tiroler Glasmalereianstalt, eine Menge verschiedenartiger Holzschnitzereien,

Schlosser- und Schmiedearbeiten halten innige Fühlung mit den Anschauungen

der Moderne ausrecht, deren Formen unsere kunstgewerbliche Prodnction nicht

bloß einfach nachahmt, sondern wiederholt mnstergiltig mitbestimmt. Und

dass es dabei nicht an geschmackvollen Einzelheiten fehlt, die man dircct alö

einen österreichischen, ja oft geradezu als einen Wiener Einschlag bezeichnen

kann, ist doppelt erfreulich, Tie Winterausslcllnng im österreichischen Musenm

zeigt unser Kunstgewerbe den Aufgaben mannigfachster Art, ob sie nun an

die Sprache weit zurückliegender Kunstepochcn oder an die Forderungen der

Gegenwart anknüpfen sollen, gleich gewachsen : vorwiegend meisterhafte Hand

habung der Technik, Geschmack nnd Arbeitsfrische, die zusehends an den Auf

gaben wachsen, nicht ermatten. Kein Zweifel, unser Kunstgewerbe bewegt

sich trotz der volkswirtschaftlich schweren Zeiten künstlerisch wieder in auf

steigender Linie und ist sich dessen voll bewusst, was es seinem alten Ruse

schuldet und zugleich der Jetztzeit zu geben hat. Auf diesen Grnndton hat

die der Moderne mit vollem Verständnis gegenüberstehende Museumsdircction

die diesjährige Winterausstellung zu stimmen gcwusst, deren Einzelheiten

manches in der Secession Gebotene ergänzen nnd wiederholt zn einem Ver

gleiche der Darbietungen beider anregen, bei dem das österreichische Mnsenin

nnd seine Aussteller nicht zu kurz kommen.

Das österreichische Mnscum für Knust und Industrie stellte auch für

die Veranstaltung kleinerer Sonder - Ausstellungen bereitwillig seine Räume

zur Verfügung. In der ersten Novcmberhälfte wurde daselbst die „Zweite

Waudcr-Ausstellung künstlerischer Photographien" eröffnet, bei

welcher man thatsächlich anerkennen mnsste, dass gar manchen Amatenr-

leistnngcn ein künstlerischer Zug eigen sei. Besonders lehrreich waren die
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Aufschlüsse über die Fortschritte der Technik, die man an den Ausstellungs-

objecten vergleichen und studieren konnte, Ter Textilsaal wurde einer Aus

stellung von Renaissance- und B a r o ck st i ck e r e i e n eingeräumt, unter

welchen außer prächtigen Kirchengewändern und einer Cassette mit den Initialen

Heinrichs II, von Frankreich und Dianas von Poitiers namentlich vier

figurale Stickereien in burgundischer Technik nach einem Umbro-Florentiner

des beginnenden 16, Jahrhunderts interessierten.

Auch die Kunstsalons entwickelten eine große Rührigkeit in der

Veranstaltung von Sonder-Ausstellungen, welche beim Publicum viel Anklang

fanden. Bei Miethke, der eine Sammlung von mehr als 20 Werken des

hochbctagten Generals a, T, Jos, v, Berres vorführte, erregte viel Auf

sehen und fand großen Beifall der Tscheche Jöza Uprka aus Hroznovä

Lhota, ein auch im Künstlerhause mit drei Arbeiten vertretenes Mitglied der

Manesgruppe, In seinen ausgesprochen impressionistischen Bildern behandelt

er ans höchst anziehende Weise Motive aus dem Leben der südmährischen

Bevölkerung und ihre namentlich für Costümwirkung ungemein malerischen

Typen, Nicht alles ist gleich gelungen; das Gewimmel bunter Farbenflecke

gibt nicht durchwegs schon ein gutes, einheitlich geschlossenes Werk. Wer

aber irgend einmal vorübergehend oder länger sich in jenen Gegenden auf

gehalten hat, die das Arbeitsgebiet Uprka's bilden, wird der Farbenfrcudc

des Künstlers das Zeugnis nicht versagen können, dass er ebenso treu als

stimmungsvoll zu beobachten weiß. Als ein bereits mehr ausgereiftes Talent,

das Treffliches erhoffen lässt, stellte sich darauf bei Miethke ein zweiter

tschechischer Maler, Wenzel Radimsky, mit nahezu IM) Bildern vor. Er

liebt Sonne, Licht und warme duftige Töne; an Wasserläufen findet sein

geschultes Auge reizende Stellen, Tic Pracht des wilden Mohns fesselt ihn

ebenso wie der Wellenschlag bei drohendem Gewitter, Ten Farbenwerten der

untergehenden Sonne im Sumpfe weiß er in gleicher Weise wie jenen des

aufgehenden Mondes gerecht zu werden i das flirrt und flimmert ganz köstlich.

„Im Torfgarten" zeigt feinfühligen Sinn fürs Idyllische, „Nnchmittags-

schatten" volle Beherrschung schlicht großzügiger Linien, Leicht nnd aiimuthig

tanzen die Reflexe auf den Wasserflächen, die den Künstler immer aufs neue

anziehen, Ter Normandie, deren Torf und Bauernhof ihn interessieren, dankt

er manch schönes Motiv. Selbst Rübcnfeldcr und Reidenhausen gewinnen

unter Radimsky's Pinsel bestimmte Reize. Seine Arbeiten beherrschen ein

ziemlich ausgedehntes Stoffgebiet mit Sicherheit, vernachlässigen nicht die

Zeichnung nnd halten sich bei allem Zusammenhange mit der Moderne in

Motiv und Farbe srei von efsecthascheiidcn Extravaganzen. Was er gesehen,

gestaltet er mit viel Geschmack nnd Verve zn überwiegend guten Gemälden.

Tie «ulwr. II. Jahrg. Hkst. (lSOl.) '^5
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Seine Art ist ruhiger und ausgeglichener als die ab und zu etwas ungeberdige

Uprka's, ohne dass man ihr Temperament absprechen kann, — Der Kunst

salon Pisko hat schon durch die sehenswerte Neuausstattung, welche unter

Friedrich Otto Schmidt's Leitung im modernen Wiener Decorationsstile durchs

geführt wurde, eine erhöhte Anziehungskraft gewonnen. Hier vermittelte

zunächst eine neue Collection von Original-Zeichnungen ans dem

„Simplicissimus" viel Köstliches, Eigenartiges und Geistreiches, dem

man sich gern mit viel Behagen hingibt, selbst wenn man sich für den Grad

der Bissigkeit des modernen Witzes nicht ganz erwärmen kann. Echt deutscher

Humor, ein unerbittlicher Ernst und scharfe Beobachtungsgabe, der herbe

Wahrheit gut ansteht, reichen einander in diesen oft eines wirklich poetischen

Zuges nicht entbehrenden Schöpfungen die Hand; es ist eine nicht bloß in

Verzerrung der Linien und menschlicher Schwachheiten oder Fehler arbeitende

Kunst, sondern weit mehr geistreiche Beweglichkeit und Natürlichkeit, Gleich

zeitig mit dieser Collection erschien bei Pisko eine Anzahl von Bildern des

tschechischen Malers A n t, Hudccck in Prag, der ebenfalls zur Mancsgruppc

zählt und auch im Künstlerhause zwei recht anziehende Stücke ausgestellt hat.

Er ist eine weiche, feinem Stimmungsrcizc zuneigende Natur, die sich mitunter

schwärmerischer Schwermuth hingibt uud wirklich poetisch werden kann; wie

zart bringt er manchmal die Farbe in den Dienst der Empfindung ! Weniger

aufdringlich als Uprka verzichtet er auf die nicht immer gut wirkende Hcrvor-

kehrnng rasscntypischer Sonderheit und bekundet auch dadurch im Vergleiche

zu manchem seiner Connationalen, denen es mehr auf letztere als auf wahre

Kunst ankvmmt, seinen überlegenen Geschmack, In der zweiten November-

Hälfte stellte im Salon Pisko der in Berlin sich weiterbildende Zumbnsch-

schülcr Alexander Jaray, ein begabter, junger Bildhauer, eine Reihe

seiner Arbeiten ans, an denen man gern eine Menge gefälliger Einzelheiten

wahrnahm; aus allem erhellt eine unleugbare Begabung und Findigkeit für

ein plastisch wirksames Motiv, Aber es fehlt dem Künstler noch an Vertiefung, so dass

sich derzeit auch nicht ein einziges seiner Werke als vollständig gelungen bezeichnen

lässt. Nach diesen Darbietungen brachte der Knnstsalon Pisko die Collectiv-

Ansstcllungen von Franz von Pausinger und A. L. Miel ich, die sich

eines zahlreichen Besuches mich ans den höchsten Kreisen der Residenz erfreuten.

Mit diesen Ausstellungen der beiden bekanntesten Knnstsalons ist die

Ausstellungszahl noch nicht voll. Von anderen Ausstcllungs-Unternehmungen

sei genannt die am 16, November eröffnete Ausstellung des Albrecht-

Türcr- Verein es oder die zur Weihnachtszeit von der Kunsthandlung

S. Kende veranstaltete Gemälde-Ausstellung im Schö nbrnnn er

Hause, die Werke von Alt, Gauermann, Lenbach, Waldmüller u. a. umfasste
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Tic Weihnachts-Ausstellungen des Wiener Kunstgewerbe-

Vereine s, der W i e n e r S ch l o s s e r g e n o s s e n s ch a f t und der b o s n i s ch e n

Kunstgewerbe vervollständigten den Überblick über die kunstgewerblichen

Leistungen, Tie Erzeugnisse der kunstgewerblichen Ateliers von Sarajewo,

Foca und Livno fanden hierorts ebenso viel freundliche Anerkennung als

bei der Pariser Weltausstellung.

Mit einer ganz auffälligen, aber nur anerkennenswerten Regsamkeit

haben sich an einigen der besprochenen Ausstellungen tschechische Künstler —

.einmal in einer geschlossenen Gruppe, dreimal mit Entfaltung ihres Sonder-

Werkes — bctheiligt, Ihre Werke sind ein neues Zeugnis des großen kultu

rellen Wetteifers ihrer Nation und zeigen mehr als einmal ein sehr achtbares,

.wenn auch nicht gerade etwas Außergewöhnliches leistendes Können, Aus

ihnen lernt man mehrere recht tüchtige tschechische Künstler, aber noch nicht

eine tschechische Kunst kennen, deren Eigenart und Jdecnreichthum aus dem

Fühlen und Dcnken des Volkes selbst emporquillt und von hochbegabten

Meistern desselben in seiner sonst nirgends wiederbegegnenden Weise mit

genialem Griffe in unvergänglichen Werken festgehalten wird. Für eine solche

reichen auch die Ansätze Uprka's niit allen Werken von Brozik, Hunais u. a,

lange nicht aus. Aber manche Einzelheit der uns hier zugänglich gewordenen

Schöpfungen tschechischer Künstler hat unstreitig rassentypischc Reize von

Interesse, die viel Beachtung gefunden haben.

Die letzten Monate des Jahrhunderts haben der Reichshauptstadt

eine wesentliche Vermehrung ihres Tenkmälerschmuckes gebracht. Am 20. October

wurde an der Seitenfa^adc des Künstlerhauscs in der Dumbastraße gegenüber

dem Musikvereinsgcbäude das überlebensgroße Marmvrstandbild des

Leonardo da Vinci aufgcstcllt, das Ed, von Hofmann auf Kosten des

Unterrichtsministeriums niit Berücksichtigung besonderer Eigentümlichkeiten des

Meisters glücklich löste. Während das Denkmal in seiner innigen Verbindung mit

dem Bauwerke sich nicht selbständig geltend macht, sondern in einen bestimmten

Rahmen einfügt, gewähre» drei andcrc als Freistandbilder bestimmten Punkten

Wiens erhöhten Reiz, Mit dem am 1 5 , Dcccmbcr cnthülltcn G o e t h e d e n k m a l e,

einem wirklich hervorragcudcn Werke Meister Hellmer's, löste die Kaiscrstadt

an der Donau immerhin spät ihre Dankesschuld gegen den großen Dichterfürsten

ein, an dessen unsterblichen Schöpfungen Tauscndc ihrer Einwohner im Laufc

des Jahrhunderts sich gebildet und erhoben haben. Dem rührigen Wiener

Goethe-Bercin ist die Vollendung dieser künstlerischen Unternehmung auf einem

besonderen Ehrcnblatte zu verzeichnen. Hellmcr's Gocthc hält sehr taktvoll die

Mitte zwischen geschichtlich trcucr, realistischer Auffassung und idealisierender

Behandlung. Behaglich sitzt der in einfachen Schoßrock gekleidete Dichter in

25*
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einem breiten Stuhle, auf dessen Lehnen die Arme mit den lässig herab

hängenden Händen leicht aufruhen. Dem Ganzen ist ebensoviel Ruhe als

Hoheit eigen. Den besonders im Profil wirksamen schönen Kopf zeichnet edler

Ausdruck aus, der sinnender Betrachtung glücklich angevasst erscheint. Ter

Bequemlichkeit des Beschauers kam der Meister dadurch entgegen, dass er das

Denkmal ziemlich niedrig stellte und den Sitzenden in einen bequemeren Sch

ivinkel der vor dem Monumente Stehenden rückte, als es sonst bei der Denk-

malsaufstellung üblich war. Gerade daraus spricht die Feinfühligkeit des

Künstlers, der sich dessen bewusst ist, dass das gewaltsam über die Augcn-

linie des Beschauers hoch hinaufgerückte Denkmal eines Sitzenden in solcher

Aufstellung viel verlieren muss, weil der vor ihm Stehende dem hoch oben

Thronenden nicht ungezwungen ins Auge blicken kann. Hellmer bringt mit

künstlerisch genialer Berechnung uns seinen Goethe dadurch näher, dass er

von der sonst eingehaltenen Aufstellungsgcpflogenheit abgeht und mit Glück

einen neuen Grundsatz der Denkmalsaufstelliing zur That macht. Tagegen

wird sich darüber streiten lassen, ob die Aufstellung des Goethedenkmales nicht

durch ein Zurücktreten auf das hinter ihm liegende Plätzchen, das für ein

Tenkmal wie geschaffen ist, an intimen Reizen gewonnen hätte, indem es

durch einen Zug des An- und Einschmeicheln« unmittelbarste Fühlung mit

der künstlerisch wirksamst ausnutzbarcn Umgebung gewinnen musste, von der

es durch das Hineinschieben in die Ringstraße eigentlich losgelöst ist. —

Die künstlerische Verwertbarkcit eines solch köstlichen, an sich unscheinbaren

Fleckchens ist voll ausgenützt bei der Aufstellung des am 17, Dccember ent

hüllten Gutenbergdenkmals, das für den gemüthlichcn kleinen Platz des

„Lugcck" wirklich wie geschaffen erscheint, Hans Bitterlich hat mit diesem

Denkmale ein Werk vollendet, das gleich dem Goethcdenkmale Wien zur

Zierde gereicht ; er wählte für die Statue des aufrecht Stehenden, an welchem

das Auge emporglcitet, ein hohes Postament, Die Linke ruht auf einer

Truckerpresse, der weltbewegenden Erfindung des großen Mannes, der mit

leicht gesenktem Haupte der Verwertung und Ausgestaltung seines genialen

Gedankens nachzusinnen scheint, Schlichte Vornehmheit der würdigen Er

scheinung, leichter, in großen Linien gehaltener Faltenwurf der Gewandung,

breite Behandlung des traditionell lang herabwallcnden Bartes zeichnen das

vortreffliche Werk aus, Tic ungemein zart modellierten Sockelrcliefs, welche

die Bedeutung der That Gutenbergs sumbolisch andeuten, verrathen ebenso

eigenartige Empfindung wie taktvoll unaufdringliche Ausführung, die von der

Hauptsache nicht zu sehr abzieht. Trotz alles Festhaltene an der conventionell

gewordenen äußeren Erscheinung Gutcnbcrg's liegt auch der Hauch der Moderne

im guten Sinne des Wortes über dem höchst wirkungsvollen Standbildc. —
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Goethe und Gutenberg hat sich in der Zahl der öffentlichen Denkmäler Wiens

nur wenige Tage später eine Schöpfung moderner Plastik in Arthur

Straßer's „Marc Anton" angeschlossen. Dieses im Staatsauftrage

gegossene Broncewerk, dessen definitive Aufstellung im Zusammenhange mit

der zu erbauenden „modernen Galerie" — innerhalb derselben oder in ihrer

nächsten Umgebung — geplant ist, fand vorläufig auf einem meterhohen

Ziegelpostament neben dem Secessionsgebäude einen Ruheplatz, Die Längs-

axe des Werkes steht senkrecht auf der Seitenfront des Hauses. Indem man

aus der Roth eine Tugend machte, hat man hier zum erstcnmale den Grund

satz verwirklicht, hervorragende Sculpturcn als Schmuckstücke eines Stadt

bildes zur öffentlichen Aufstellung zu bringen, ohne sich an einen bestimmten

politischen oder bürgerlichen Denkmalszweck zu binden. Man muss diesen

Ausweg doppelt freudig begrüßen, weil er Gelegenheit bot, durch ein wirklich

sehenswertes Werk moderner Plastik unsere Residenzstadt zu verschönern und

dasselbe gleichzeitig vor dem traurigen Schicksale bewahrte, an irgendeinem

schwer zugänglichen Aufbewahrungsorte der erlösenden Vollendung der ^modernen

Galerie" harren und eine mehrjährige Gefangenschaft über sich ergehen lassen zu

müssen. Wenn auch kaum in der vom Meister selbst geplanten Weise, so

kommt doch die Straßcr-Schöpfung jetzt schon frei und mächtig zur Wirkung

und trägt bereits das Ihre zur künstlerischen Ausbildung der Wiener Stadt

physiognomie bei.

Ein anderes Werk der Plastik hat eben das für die Ausführung

wichtigste Vorstadium durchlaufen. Unter den Entwürfen, welche für die Er

richtung eines Mozartbrunnens im vierten Bezirke eingereicht wurden,

errang den ersten Preis jener des Bildhauers Karl Wollek und des Archi

tekten Otto Schönthal, den zweiten und dritten die Entwürfe der Bildhauer

Jos. Breitncr nnd Leopold Scholz- vollständig befriedigende Lösung bietet

eigentlich keiner derselben. Fast gleichzeitig erfolgte die Ausschreibung eines

anderen Wettbewerbes, nämlich für die Herstellung einer allegorischen

Gruppe aus wetterbeständigem Material? vor dem anlässlich des Re-

gierungsjubilänms des Kaisers errichteten und darnach benannten Kinder-

spitale. Die plastische Ausschmückung des Parlamentsge

bäudes, dessen Rampe durch die Aufstellung des Figurenschmuckes im abge

laufenen Jahre die nothwendige Belebung erhielt, soll nach einem Beschlüsse

des Ministeriums des Innern fortgesetzt werden. Die Bildhauer Karl

Schmerzet, Richard Kauffungen, Eduard v. Hoffmann, Josef Beyer, Hugo

Härdtl, Franz Koch, Arthur Kaan und Joses Lax wurden mit der Ausführung

von Skizzen für Statuen des Lykurg, Solon, Thcmistokles, Aristides, So

phokles, Sokrates, Perikles und Demosthencs für den Sitzungssaal des Herren
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Hauses betraut, Numa Pompilius, Cincinatus, Qu, Fabius Maximus, Cato,

Cajus Gracchus, Cicero, Manlius Torquatus, Augustus, Seneca, Constantiu

sollen den Sitzungssaal des Abgeordnetenhauses schmücken und von Emerich

Swoboda, Jos, Kassin, Th, Charlemont, Hans Bitterlich, St, Lewandowski^

Karl Sterrcr, Wilh. Seid, Anton Brenek, Schwartz und Joh, Schcrpc aus

geführt werden. Außerdem sind für die beiden Giebel der großen Säulenhalle

die Darstellungen der „Vaterlandsliebe" und „Einigkeit" und als aussührende

Meister derselben Hugo Hördtl und Karl Sterrer in Aussicht genommen.

Wien erweist sich nach den Erscheinungen des letzten Vierteljahres immer

noch als ein Boden, auf welchem der Monumentalplastik auch heute noch

manch dankbare Aufgabe harrt. Von den Schöpfungen der Wiener Medailleur-

knnst sei besonders die von A, Scharff ausgeführte große goldene

Medaille erwähnt, welche die Veifassungspartci des Herrenhauses ihrem

Senior dem Geheimen Rath Dr. Jgnaz Edlen v. Plener anlässlich der

Vollendung seines 90, Lebensjahres überreichte; a» ihr wird die wunderbare

Natnrtreue und Lebendigkeit des im Profil genommenen Kopfes gerühmt.

Viele Glückwünsche und Sympathiebcweisc weiter Kreise nahm Prof.

v, Zumbusch an seinem 70, Geburtstage entgegen, zu welchem ihm die

gegenwärtigen Schüler aus der Specialschulc für Bildhauerei eine kunstvoll

in Silber gearbeitete große Plaque mit Widmungsinschrift überreichten. Die

Seccssion widmete ihrem Ehrenpräsidenten Rudolf v. Alt, dem hochbc-

tagten Altmeister der Wiener Künstlerschaft, eine Nummer ihrer Zeitschrift

«Ver Laerum», deren Illustrationen einen interessanten Einblick in die 7>>jährige

Thätigkeit des noch immer rüstig Schaffenden gewähren.

Unter den Bortragsunteruehmungen nahm der Vortrag über den

„Begriff des Modernen i» der Kunst", den Hofrath Dr, Max

Bnrckhard am 18, November im Bösendorfcr-Saale hielt, auf eine Menge

aktueller Fragen des modernen Kniistlcbens Bezug, So geistreich derselbe im

Aufbaue und in der Ausführung war, fehlte doch mancher Einzelheit die

scharf umrissene Prägung ; immerhin brachte vieles Bielen die gewünschte Auf

klärung und wcitcrgreifcnde Anregung,

Die Herausgabe der neuen Zwanzig -Kronen- Banknoten hat

sowohl die Künstler-Genossenschaft als auch die Bereinigung der bildenden

Künstler Österreichs zu einer die Interessen der Knnst wahrenden Stellung

nahme veranlasst, Oberbanrath Otto Wagner hat derselben in der am

6. October abgehaltenen Sitzung der ständigen Kunstcommissiou des Unter

richtsministeriums Ausdruck gegeben und die ganz unkünstlerische Zeichnung

der beiden Köpfe sowie die Mängel der coloristischcn Ausstattung scharf

getadelt. Man wird ihm auch darin beistimmen müssen, dass die Noten
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geschmacklos und ihre technische Ausführung, die zum Thcil im Auslände

erfolgte, mit Recht mehrfach zu beanstanden sei. Dieser öffentliche Tadel

hatte zur Folge, dass die österreichisch-ungarische Bank anlässlich der Preis

ausschreibung zur Erlangung künstlerischer Banknoteneutwürfe der Jury eine

Anzahl von Künstlern beider Gruppen beizog. Leider wurden dieselben vorüber

gehend zum Austritte aus dieser Jury dadurch veranlasst, dass einige wichtige

Bestimmungen der erwähnten Ausschreibung fiir Künstler unannehmbar erschienen.

Doch erfolgte bald die im Interesse der Sache wünschenswerte Beilegung

der Differenzen. Man kann dem Standpunkte, dass eine künstlerisch so

regsame Zeit wie die unsere der .Verstellung ihrer Wertzeichen die gebärende

Beachtung schenke, die Zustimmung nicht versagen. Wie die kunstgcschichtliche

Forschung heute aus der Beschaffenheit der Münzen gewisse Schlüsse zieht,

die für die Formulierung ihrer Ergebnisse manchmal hohen Wert erlangen,

so soll die Gegenwart nicht aus dem Auge verlieren, dass spätere Zeiten

einmal einen ähnlichen Standpunkt einnehmen und sich staunend fragen können,

wie eine neuen Zielen zustrebende Kunst sich nicht auch das Recht ans Beachtung

bei der Anfertigung ihrer Wertzeichen zu wahren wusste. In der Behandlung

dieser Frage waren die Hauptgruppen der Wiener Künstlcrschaft solidarisch.

Umsomchr überraschte es, als anlässlich der Neuwahlen in der Genossenschaft

der bildenden Künstler Wiens der Anstritt deS derselben augchörigen

Kü n st l erb »ndes „Hagen" erfolgte. Hoffentlich gelingt es dem Takte

des neuen Vorstandes, des k, k. Baurathee Andreas Streit, der dem ver

dienstvollen R»d, Weyr in der Leitung der Künstler-Genossenschaft gefolgt

ist, wieder eine Einigung herbeizuführen. Denn ein weiteres Secessionicren,

ein fortschreitender Zerfall der Künstlerschaft Wiens in eine noch gröszerc

Anzahl von Sondcrgruppcn wäre nufs ticsste zu beklagen und würde dem

Nunstleben der «niscrstadt an der Donau aus die Dauer durchaus nicht zum

Segen gereichen. Jedes berechtigte Neue muss soviel Kraft in sich haben,

alle, die es ehrlich mit der Kunst meinen, zur Geltendmachung seiner An

schauungen beisammenznhalten.

Bei dem hohen Stande u»screr kniistgewerblichcn Produktion, welche

die zusehends innigere Fühlungsnahme mit der großen Nnust adelt und fördert,

ist die in den Kreisen der Wiener Kuustgcwerbetreibendcu heranreifende Idee

vollauf verständlich, eine Reihe von Soiider-Ausstellungen des öster

reichische» Kunstgewerbes während der nächsten Jahre in den

bedeutendsten Städten Europas zu veranstalten. Es unterliegt gar

keinem Zweifel, dass die Durchführung dieses weit aussehenden Projeetes

der Entwicklung des österreichischen Kunstgewerbes zum Segen gereichen kann.

In voller Erkenntnis der hohen Bedeutung, welche eine glückliche Per
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wirklichung dieses vortrefflichen Planes für eine neuerliche Blüte unserer

kunstgewerblichen Production haben muss, ist das Handelsministerium im

Vereine mit allen an der Lösung der Frage gleich interessierten Factoren

bereits der Angelegenheit vorberathend näher getreten. Es wurde beschlossen,

im Jahre 1902 die erste Sonder - Ausstellung des österreichischen Kunst

gewerbes in London zu veranstalten.

Die Wende des Jahrhunderts findet das Wiener Kunstleben in recht

bewegtem Flusse, Schöpfungen fremder und einheimischer Meister, der modernen

wie einer mehr konservativen Richtung, künstlerische Unternehmungen ver

schiedener Art vereinen sich zur Hebung des allgemeinen Interesses am Schönen,

Mögen im neuen Jahrhunderte alle Kräfte zu neuem Aufschwünge der Kunst

in Wien zusammenstehen!

^A^in ranschcndticfer Lroimen,

Lrquillt mein singend' Herz

voll tausend, taufend Zvonncii,

voll tiefem, tiefem Schmerz.

viel tausend lynellen blinken,

Zum Mccr nur eine zieht,

viel tausend Wonnen ivinkcn, —

Nur eine wird zum Lied,

Ein rauzcdenStteser Slonnen —

Von ?r«ni Eichert.



An Märchen aus äem Kuchenischen.

Von Nlbertinc Z l g.

agt das weiße Mädchen in dem fieberheißen Bettchen: „Liebe Mutter,

heute Nacht noch wcrd' ich sterben, werden Rosmarin die Mädchen

streuen mir zu Höupten und zu Füßen und mir winden um das Kreuz in

meinen Händen," Sagt die Mutter: „Närrchcn, Rosen werdet ihr selband

im Sommer winden," Spricht's und neigt das Antlitz vor dem Blick der

Tochter, — Sangen d'rauf die Mädchen, als die Sonne hüllte sich aus

Morgcuwolkcn, sangen schone leise Lieder, flochten Rosmarin ums Kreuzlein,

sangen: „Fahre wohl, Du junge Schwester," — Kam das Mägdlein d'rauf,

das weiße, zu der großen Himmclsthüre : „Mach mir ans, Tu gold'ucr Engel!"

Sah der Engel stehn die reine junge Seele, „Komm herein o Leina aus

dem Dorfe von Bitkowce, aus dem Lande der Ruthcnen, — wenn die Seelen

irrten, böse Wege, lange Wege, in der Nacht, der schwarzen, müssen wandeln

sie als Sühne," Spricht da Venia ans dem Dorfe: „Freilich weiß ich's,

goldner Engel, kennst wohl auch von uns den geiz'gcn tobten Müller, der

das Mehl zu flach gestrichen, mahlen muss nnd schaffen er des Nachts in

seiner einst' gen Mühle, bis das Mehl er tausendfach gemahlen, das er stahl

den armen Leuten", Lächelt lcis der Engel: „Tema, weil Dn treu gedient

der Mutter, sorglich halsst der ältcrn Schwester, weil Du treu im Denken

Deinem Bräutigam, dem fernen, will ich dreimal Dir die Flügel leihen,

willst Tu nicdcrsteigeu zu der Deinen Wohlfahrt!" Also sang das Mägdlein

ans Bitkowce mit den Sphären, Gott lobpreisend, schmückt sich mit des

Himmclsgartens Rosen, aber manchmal von der abendgold'ncn Wolke lugt

es abwärts, was wohl Bräutigam und Mutter treiben!

Als im Laude der Rutheucn sie zn Grab gebracht das weiße Mägdlein,

Mohn zu streuen rasch beginnt die Schwester, dass sie nachts nicht büßend wandeln

müsstc. Sprach die Mutter: „Lass das Tochter, .Venia'« reine Seele wird Dir

nie des Nachts erscheinen," Spielt das Kind der Schwester einst am Fluss im

Torfe von Bitkowce, nah' der Mühle, die des Nachts auch mahlet, blühen

weiße Blüthendolden, »ah o nah dem schlummerstillen Spiegel, — denkt das

kleine Mägdlein: „Will mich ziere» mit den Blumen, und im Wasser schauen

sie im dunkeln Haar mir." Beugt sich tief das Kind und tiefer — streckt

die Nixe aus die grünen Arme: „Schönes Mägdlein, nahmst mir Blüten,
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musst mir nun im Perlenschlosse strählen meine rothcn Flechten all' die

Jahre, da die Mutter oben um Dich trauert," Schlingt den Arm um's

Mädchen, — sprach der Engel, der vom Himmel kam geflogen : „Grüne Nixe,

lass das Kind Du meiner Schwester, weichen muss der Macht, die ich vom

Himmel bringe, Deiner Finthen kalte Tücke," Sinkt das Nixlein, dass es

gurgelt, und das Kind enteilt zur Mutter: „Engel stieg für mich hernieder."

Kam die Flamm' zum Wald gegangen, hatt' aus einer Pfeife sich

ins dürre Laub geschlichen, kam zum Wald mit Riesenschritten, Fcncraugen

und der pfeifend hellen Stimme: „Musst ein lustig' Tänzlcin wagen." Bog

der Wald sich todt in Gluten, schüttelt wild das Haupt, das alte, will

cntflieh'n der rothen Dirne, legt sie fester noch um ihn den Ann, und mit

dem andern greift sie kichernd nach dem Thurm der Kirche, darein zu Bitkowcc

beten fromme Seelen. Greift auf's Dach von Haus und Schcner leis' und

sachte, dass die Schläfer unter ihm nicht hören, wie der Tod schon wetzt die

Sense. Klopft's an's Fensterlcin, das kleine: „Mutter!" — Fährt vom Schlafe

auf die Alte: „War das nicht wie einst gepicht hat Venia?" Einen weißen

Flügel sieht sie strahlen durch das Meer von rothen Finten. „Feuer, auf,

das Leben rettet!"

Fern dem Dorfe von Bitkowcc dehnt sich weit ei» Feld voll Ginster.

Geister wohnen in den grauen Büschen. Ei, die schauen tobte Leiber und

gefall'ne Pscrdc, und sie hören wilde Zwicsprach, donnerglcichcs Schlachten toben,

lauten Fluch und leises Beten. Sch'n sich an die Ginstcrgeistchen. „Warum

liegt da einer roth im Blute?" Angstschweiß perlt ihm auf der fahlen Stirn

und Wange, mühvoll will die Hand, die ganz zerschoss'ue, betend falten

sich mit der gesunden, wie im fernen Torfe von Bitkowce es all

täglich that der Kuab' und Jüngling, wic's der Miska that im

wehen Schmerze, als vom Torf ihm kam die Kunde, dass die .Venia

ihm gestorben. Hat sich ost gewünscht, sie mög' ihm kommen als Vampyr,

als Trude, Hütt' sie gern auch so geschaut nur einmal! Toch die Venia

starb ja rein von Sünde. Hütt' der Miska Venia nie vergessen in der

süiidcnvollen Großstadt, musst' er heute nicht verzweifeln, dass ihm Gott

auch ein Erbarmcr, Richter nicht nur! Hebt der Sterbende die Rechte: „Herr

und Heiland, darf ich büßen all' mein Fehle, o dann sende mir die Venia,

dass sie falte mir die Hände, wie es mich gelehrt die Mutter in dem Torfe

von Bitkowce!" Geht ein Rauschen dnrch die Lüste wie des Avcglöcklcins

Klingen, sank herab ein weißer Engel, neigt sich über Miska mit den gold'nen

Flügeln, faltet ihm die todcsstarrcu Hände: „Miska! Venia sendet Dir herab

der Heiland, führet Dich zu Seinem Throne, wollen dort sclbander beten

wie dereinst im Torse von Bitkowce,"
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OrthographischeUngeheuerlichkeite» in liturgischenBücher».

Unter den «Option«« pro opportunitste sscerclvtis srite celebrstionem et com-

munionem <licer,6se» steht an erster Stelle die «Orstin SÄncti ^mbiusii episcopi.»

Am Schlüsse des auf die 6ies Dominica entfallenden Thciles derselbe» werden dem

auf die hl. Feier sich vorbereitenden Priester folgende Worte in den Mund gelegt:

«?er virtutem tsriti m^sterii et per msrium ssricti ^r>«e>> tui repeile s me et ä

curictis servis tuis clurissimum spiritum superbise et csenolloxise, irivi6iäe et

blsspriemiae, sorriicatioriis et immur,6it!se. ciubietätis et 6ifficler,til>e», Ich habe

die Stelle nach den Pusteter und Kemptner Ausgaben hergesetzt. Man fühlt sich

versucht zu fragen, was doch «c«,er,«6oxiäe» besagen solle. Zunächst denkt man an

ein Synonym zu superbiae, wie ja auch die zwei letzten Glieder (torriicstionis et

immurxZilise, clubietstis et clifficleotiäe) stets den nämlichen Begriff durch Zwei

Worte ausdrücken. Das zweite Glied (iuvicii»e et bl«spr>emise) dessen zweiter Bc

standtheil analog dem ersten, in Rede stehenden Gliede ebenfalls ein griechisches Wort

ist, besteht freilich aus zwei nicht streng synonymen Theilen, so dass auch für das

erste kein zwingender Grund vorläge, c»e,iuäc>xiäe als identisch mit superbi«? auf

zufassen. Gäbe es ein griechisches Wort x.m^oöo^/u (bei Josephus fflavius kommt

das Verbum xai^o^«^'^ in der Bedeutung „nach Neuerungen streben" vor: das

entsprechende Substantiv aber ist nirgends nachweisbar), so inüsste es etwa bedeuten

„Neuerungsruhmsucht" und wäre somit dem Genus (superbis) eine «pecics angehängt.

Doch ziehen wir das kleine Mechliner Klisssle liomsrium vom Jahre 1862

zu Rathe. Dieses muthct dem Priester zu, um Abwendung des Spiritus superbisc

et coeriogoxise zu beten! Ich stehe rathlos da, was ich mir darunter denken soll :

ein x«<i«6o^/« können wir ebensowenig als ein gebräuchliches griechisches Wort

nachweisen und die entsprechende Bedeutung „gemeinschaftliches Rühmen" könnten wir

vollends nicht brauchen, — Doch dn füllt mir nachträglich ein, das« in nicht philo

logischen Kreisen statt csenum >Schmutz> auch oft mit unrichtiger Orthographie

coerium geschrieben wird. Wer weiß, ob nicht so mancher Beter gar schon ein

griechisch-lateinische? Wort in dem fraglichen cäenu6uxiäe-cueuocioxi»e gewittert und

bei diesem mixtum compositum an ein „Rühmen ob schmutziger Dinge" (vgl. das

dritte Glied formcätiuriis et immunclitise) gedacht hat?

Aber risum tenealis. «mici! — es kommt noch ärger. Das Mechliner

Diurnale vom Jahre hat mit den vorstehenden Lesearten grünclich ausgeräumt

und der wohl geistliche liberwacher der Ausgabe hat allerdings bewiesen, dass er

wenigstens über das Wort nachgedacht: nur hat er den Teufel durch Beelzebub aus°

getrieben. Man entsetze sich nicht über diesen Ausdruck; er ist vollkommen berechtigt.

Oder ist es etwa nicht eine insernalische Insinuation an den Priester, dass er um

Hintanhaltung des cwrissimus spiritu» .... xcriocluckise „des recht hartnäckigen

Geistes der Gastsreundlichkeit" (denn das würde ^^«6«//« bedeuten) bete» solle?



39« Rundschau,

Das Heilmittel für diese wunde Stelle ist äußerst einfach. Es muss heißen:

clurissimum spiritum «uperbise et c e n « 6 c, x i se. Aei'oöoAa bedeutet „eitle

Ruhmrederei" und kommt bei Kirchenschriftstellern öfter vor, wie aus jedem größeren

Lexikon der griechischen Sprache zu ersehen ist.

Es würde, meine ich, gerade keine Hochfahrt sein, wenn die Verleger der

Missalien, Breviere und ähnlicher Hieher gehöriger Bücher, beziehungsweise ihre geist

lichen Gewährsmänner sich die richtige Orthographie der besprochenen Stelle »6 notsm

nehmen wollten.

Wien. Professor Dr. Michael Gitlbauer.

An Herrn Ludwig G a l l, den Verfasser der im ersten Jahrgang, Heft ii

und ö der „Kultur" erschienenen Studie über „Walter Crane", ist ein Schreiben

dieses hervorragenden Künstlers und Schriftstellers, 6clo. London, 1t). März, gelange,

in welchem derselbe in marinen Worten den Dank fiir die Würdigung seiner Arbeiten

auf der kürzlich geschlossenen Wiener Ausstellung seiner Werke, sowie dieser überhaupt

ausspricht. Unter anderem sagt der Meister in diesem Briefe:

„Es bereitet mir eine besondere Befriedigung, zu fühlen, dass mein

Werk von Männern von Sympathie und Bildung in Ihrem Lande so wohl

verstanden und anerkannt wird.

Der beste Lohn, den sich ein Künstler wünschen kann, ist der, dass seine

Arbeiten erkannt werden und seine Botschaft eine Heimstätte findet, besonders

in anderen Ländern als seinem engeren Vaterlande.

Bleibt doch stets das, was der Künstler erreicht, weit hinter dem zurück,

was er anstrebt, und immer erfreulich ist es daher für ihn, zu empfinden, dass

er nicht vergeblich an das Urtheil Anderer appelliert hat "

I», 2, Hefte der „Kultur" (I!, Jahrgang) ist ein Aufsatz Jahn'« aus der

Allgem, Zeitung reproduciert morden, in welchem nachzuweisen versucht wurde, dass

„es ein Kirchensürst, ein Bifchof ist, dem wir die Rettung und Fassung dieses herr°

lichsten Juwels deutscher Dichtung (des Nibelungenliedes) zu danken haben". — Wie

viel man von der deutschen Sage, und dass sie sich bis auf unsere Tage erhalten

konnte, der (katholischen) Geistlichkeit verdankt, das geht aus der Einleitung hervor,

die Richard Kralik seinem „Deutschen Götter- und Heldenbuch" (Allgemeine Bücherei,

Herausgegeben von der LeoGesellschaft, Nr. 4—8, Stuttgart und Wien, Jos. Roth!

vorausgestellt hat. Es heißt dort (S. 3 ff.) u. a.: „. . . Von einer Gegnerschaft der

Kirche gegen die Sage besteht keine Spur. Die Sage war ja von Anfang an christlich;

gegen den poetischen Gebrauch der Mythologie herrschte niemals ein Bedenken, wie

mir ja aus der Edda und Skalda ersehe». In der That haben sich der Sage am

eifrigste» die Mönche, Priester, Bischöfe und Erzbischöse angenommen. Ohne deren

Bemühungen würde» mir das »leiste verloren geben müssen. Auch die angebliche

Abneigung Kaiser Ludwig des Frommen bezieht sich nicht aus die deutschen Helden

sagen, sondern auf die heidnischen römischen Klassiker, mit denen er in seiner Jugend

geplagt worden mar. . , . Zu Anfang des I». Jahrhunderts übersetzt der St. Galler

Mönch Ekkehart I, die Rhapsodien von Walther Siarkhand ins Lateinische zur Übung,

Am Ende desselben Jahrhunderts erinnert sich der Ouedlinburger Annalist an die
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Lieder von Thiderik von Berne, die er wahrscheinlich als Jüngling bei den Bauern

hörte. Damals liefz auch der Bischof Pilgrim von Passau (971—S91) die Nibelungen

lieber durch seinen Schreiber Meister Konrad auszeichnen. Zu Ansang des 11, Jahr

Hunderts arbeitet der Mönch Ekkehart IV. in St. Gallen den Walther seines Vor

gängers aufs neue um. Um 1061 interessiert sich der Erzbischos Siegfried von Mainz

für Amalung, Attila und andere Sageugestalten fast mehr als für Augustinus und

Gregorius, . . . Gegen 1130 kennt der .Pfaffe' Lamprecht die Sage von Hilde und

dem Wülpenwerder. . . , (Der Hug> und Wolfdietrich) ist uns, wie die Handschriften

sagen, durch die Sorge eines Bischofs und einer Äbtissin von Eichstädt erhalten. —

Gleichzeitig wird auch im Norden der Sagenschab gesammelt. Nachdem schon Saxo

(f 1208), der Schreiber des Erzbischofs Absalon von Lund, die ganze Götter- und

Heldensage für seine danische Geschichte ausgiebig beniitzt hatte, stellt Snorri

Sturluson (-j- 12<1N in Island die jüngere ,Edda' zusammen, . . . Der isländische

Bischof Brvnjuls Sveinsson findet 1V43 die Handschrift der Edda und erkennt sie in

ihrem Wert." Und dass es erst den Beniiihungen der Romantiker — Schlegel, Tieck,

Görres — gelang, die Schätze der altdeutschen Heldensage dem Volke auss neue

verständlich zu machen (nachdem Bodmer und Myller 1757 und 1782 ersolglose

Versuche in dieser Richtung gemacht hatten), dass es ihrem Bemühen zu danken ist,

dass sich das deutsche Volk seiner vergessenen Schätze aufs neue beivusst wurde, ist

ja allbekannt.

5

Die Bibel Peters des Großen. — In dem von ihr herausgegebenen

„Frankfurter Bücherfreund" (1901, Nr, 2> zeigt die Firma Joseph Baer u. Co. in

Frankfurt a. M. eine seltene Bibel an, die Peter dem Groben ihre Entstehung ver

dankt. Dazu gibt sie (nach P. Pekarski, der in seine,» Werke „Wissenschaft und

Litleratur in Russland unter Peter dem Großen", Bd. II, S. 404—408, ausführliche

bibliographische Mittheilungen über dieses Bibelwerk bringt) eine Beschreibung,

der wir das Folgende entnehmen:

„In den letzten Jahren des siebzehnten Jahrhunderts hatte der (Izar den

Entschluss gcfasst, die Bibel in holländischer und slavonischer Sprache von den Druckern

Johannes van Düren im Haag und Daniel van Leeuwen in Amsterdam herstellen

zu lassen, um in seinem Reiche die Erlernung des Holländischen zu fördern. Auf

Anordnung des Czaren sollte die ganze Heilige Schrift mit Zugrundelegung einer

Kolländischen Ausgabe in der Weise hergestellt werden, dass jedes Blatt links den

holländischen Text und rechts die slavonische Übersetzung aufnehmen sollte. Die rechte

Hälfte der Blätter sollte vorläufig frei bleiben, um in Russland später für die Auf

nähme des slavonischen Textes zu dienen. In den Jahren 1717—21 wurde dieses

Bibelwerk eifrig gefördert, und im Jahre 1721 konnte der Druck des holländischen

Textes zum Abschluss gebracht werden, der nun in sechs Folianten zur Versendung

nach St. Petersburg bereit lag. Das Alte Testament wurde in Amsterdam gedruckt,

während das Neue Testament im Haag aus der Ofsicin Joh. van Duren's hervor-

gieng. Die ungefähr <M> Exemplare umsassende Auflage wurde auf dem Seewege

nach Russland befördert, wobei ein Theil der Exemplare durch Wasser stark beschädigt

wurde. In St, Petersburg wurde die Sendung, soviel bekannt, im Alexander»Newski°

Kloster untergebracht, wo sie ungefähr drei Jahre liegen blieb. Erst im Jahre 1724

sollte dieses so mühsam hergestellte Werk der Vervollständigung näher gebracht werden.
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Am M. August 17S4 besuchte der Czar das Alexander Newski Kloster und verordnete,

dass unverzüglich mit der Ergänzung des Werkes begonnen werden sollte. Demgemäß

erhielt der Trucker Gabriel Buschinski den Auftrag, die in Holland zur Hälfte frei

gelassenen Blätter mit slavonischem Texte zu bedrucken, der in bei weitem kleineren

Typen ausgeführt wurde. Wie bereits bemerkt, hatte das Werk beim Transport

sehr gelitten, und es musste Buschinski beim Zusammenstellen der Exemplare die unan-

genehme Wahrnehmung machen, dass ein großer Theil davon defect war. Mit Mühe

brachte man vollständige Exemplare zusammen und begann zunächst den Druck des

Neuen Testaments in russischer Sprache. Tiefer Theil der Arbeit war fast vollendet,

als wieder neue Hindernisse in den Weg traten. Der Heilige Synod, die oberste

kirchliche Behörde Russlands, erklärte, dass die aus Grund einer protestantischen Bibel

bearbeitete Übersetzung nicht mit den Eanones der griechisch-orientalischen Kirche

vereinbar sei, außerdem sei der Mangel der Apokryphen ein Hauptgrund, den Weiter»

druck des Werkes zu sistieren. Die Beschlüsse des Synods fanden die Billigung des

Czaren, der Druck wurde eingestellt, und so blieb das Werk Torso. Die Exemplare

des Neuen Testamentes mit holländisch slavonischem Texte sollten vernichtet werden,

wanderten aber zum Theil in das Archiv des Svnods, wo sie bis zum Jahre 1740

liegen blieben. Um diese Zeit sollte ein Akademiker das noch Erhaltene sichten ; dieses

unterblieb jedoch, da sich ein des Holländischen mächtiges Mitglied der Akademie da°

mals nicht fand. Tpäter scheint der ganze Vorrat!) makuliert worden zu sein. Im

Jahre 1862 konnte Pekarski nur noch neun vollständige und drei unvollständige

Exemplare namhaft machen. Sopikow bemerkt ^in seinem „Versuch einer russischen

Bibliographie"), dass vor dem Jahre 18Iö sich in Moskau drei Exemplare befanden,

von dmen eines beim Brande Moskaus untergieng. Außerhalb Russlands werden ein

Eremplar in der Herzoglichen Bibliothek in Wolsenbüttcl und das Exemplar der Uiblio

UiLque Nation»!« in Paris citiert. Hierzu kommt das oberwähnte Exemplar Jos Baer's

Es figuriert daselbst mit folgendem Titel:

zoJz, Het nieu«e ^ l'eiitsment, ^ okte ^ slle KoecKen cles nieuwen verkanclt« ^

onses beeren I )esu Onristi. OeclrucKl ckoor Issr van üvn (^Säriüe

Xlsjeste^t ^ ?etrus clen Lersten. Kevser v»n Zroot en Kle^n Iiu!>!>>sncll en^.

en?. en?. ^ In's Or^venKs^e ! ö)' ^nnsnnes vsn Düren, LoecKverKnp^r

^OOOXVII > Fol. <3S ! Sö cm ). Pbd. (,IS3 statt 45« Bll.) In 2 Kolumnen

mit Versalien gedruckt, 800 Mk.

Das Pariser Exemplar hat Dibdin beschrieben, der es durch Wasser stark

beschädigt und zum Theil „in erbärmlichstem Zustande" fand. Dieser Umstand ist es

wohl gewesen, der dm phantasievollen Bibliographen zu der Annahme verleitete, dass

fast die ganze Auflage auf der See untergegangen sei. <Vgl. Dibdin, ^ biblio'zi-snnicsl

I'our in I'rsnce sncl Qermanz' 18Z1. II, Lö8.s In Wahrbeit ivaren nach Ankimfl

der Sendung in Petersburg noch 543 Exemplare gezählt worden, die allerdings durch

das Wasser stark gelitten hatten Tie große Seltenheit des Werkes ist also nicht einem

Schisfbruche zuzuschreiben, sondern der geringen Sorgfalt, mit der man die durch-

nässten Bogen aufbewahrte, und der großen Strenge, mit der der heilige Synod die

kleine Auflage mit slavonischem Texte unterdrückte." U. S. IZ.

Paul Heyse veröffentlichte im vorigen Jahrgange der „Deutschen Rundschau"

seine „I u g e n d erin n erun gen", deren zweites Capitcl, „Münchener Anfänge"

überschrieben, König Max und das alte München, insbesonders die litterarisch-künst»



Rundschau, .i99

lerischen Verhältnisse darstellt. Dabei erzählt der Verfasser auch von D i n g e l st e d t,

mit dem er aber „kein freundschaftliches Verhältnis" gewann. „Obwohl er es an äußerlicher

Höflichkeit auch mir, dem jüngsten .Günstling' gegenüber, nicht fehlen ließ, wusste ich

doch, dass er es schwer ertrug, zu den Symposien (König Max') nie hinzugezogen zu

werden. Für den König war er nur der Intendant, nicht der Dichter, und seine

Person so wenig wie seine Poesie hatten den politischen Nachtwächter bei König Max

in Gunst bringen, können. Kein Wunder, daß der Monarch, in dessen Wesen nicht ein

Hauch von Frivolität war, durch Dingelstedt's zur Schau getragenes Witzeln und Höhnen

über mancherlei, was ihm in dem alten München krähwinkelhaft erschien, wie auch

durch die vormärzlichen Tendenzen seiner Lyrik abgestoßen wurde. Wer den „langen

Franz" näher kannte, wusste, dass zwei Seelen in seiner Brust wohnten. Die dema-

gogische aber wurde mehr und mehr durch die aristokratische unterjocht. Es wurde

der höchste Ehrgeiz dieses Freiheitskämpfers, in seinem Auftreten es jedem hochgcbornen

Dandy gleichzuthun, und man erzählte sich, dass, schon ehe er geadelt wurde, sein

Friseur ihn Herr Baron nennen musste . . . Trotz all seiner Sünden und Schwächen

aber konnte man sich eines mitfühlenden Bedauerns nicht enthalten, dass so viel

geistige Vorzüge durch einen haltlosen Charakter um ihre erfreuliche Entfaltung ge

kommen waren. Die Gattin Dingelstedt's, die ehemalige berühmte Sängerin Jenny

Luger brachte noch ihrerseits einen Ton ins Haus, der zuweilen stark an die Boheme er

innerte. Ich entsinne mich eines Abends, wo sie uns durch herrlichen Gesang ent-

zückt hatte. Als wir begeistert Beifall klatschten, wandte sie sich von dem Flügel, an

dem sie sich sebst begleitet hatte, um, und streckte ihren Gästen die Zunge heraus,"

In diesen Äußerungen erblickten die Kinder des Freiherr« v. Dingelstedt Be»

schimpfungen des Andenkens ihrer Eltern, zogen Paul Heyse und den Herausgeber der

„Dtsch. Rosch,",Jul. Rodenberg, vor dem Schöffengericht i» Berlin zur Verantwortung

und beschuldigten sie zugleich, dass sie unwahre Thatsachen wider besseres Wissen ver

breitet hatten. Vor Gericht mies Heyse jedes egoistische Motiv zurück und bestritt die Absicht

der Beleidigung, Als er in seiner „Rückschau" auch von seinem Verhältnis zu Dingelstedt

Rechenschaft ablegen wollte, habe er sich der strengsten Objectivität befleißigt und sich

bemüht, das Bild dieser so vielsach widerspruchsvollen Persönlichkeit sine ira et stucliv

zu zeichnen. Eine falsche Pietät habe ihn aber nicht verpflichten können, bei dieser

Charakteristik die Schattenseiten zu verhehlen. Was die verstorbene Mutter der Kläger

betreffe, so habe er die geniale Künstlerin durch die harmlose kleine Erzählung keines»

wegs verunglimpfen wollen. Tas Wort „Boheme" bedeute nur die gesellschaftliche

Ungebundeuheit, ivie sie unter den Mitgliedern des Theaters z» herrschen pflege und

die auch der warmblütigen, temperamentvollen Frau anhaftete, ohne ihrer Liebens»

Würdigkeit Eintrag zu thun. Auch Rodenberg wies de» Vorwurf, dass cr^das Andenken

Dingelstedt's hätte beschimpfen wollen, zurück, Er berief sich darauf, dass er in seinen

„Heimaterinncrungen" (18W) den ersten litterarischen Kranz auf Dingelstedt's Grab

gelegt, von den jetzigen Klägern Zeichen höchster Dankbarkeit erhalten und in „Franz

Dingelstedt, Blätter aus seinem Nachlass mit Randbemerkungen" nicht wenig dazu bei»

getragen habe, das allgemeine Urlheil über Dingelstedt günstig zu beeinflussen, so dass

ihm Erich Schmidt ein selten gewordenes Schrisichen Tingelsteot's mit der Zuschrift:

,,Oinz;e>«tecItii 8««piiÄtori" (dem Retter Diugclstedt's) dcdiciert habe. — Heyse wie

Rodenberg wurden denn auch freigesprochen.

In der Buchausgabe seiner „Jugenderinnerungen und Bekenntnisse", die un

längst bei W. Hertz in Berlin erschienen sind, hat Heyse trotzdem die von den Kindern
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Dingelstedt's zumeist beanstandete Stelle, die über deren Mutter, Dingelstedt's Frau,

handelte, und ebenso den Passus, dass sich der Dichter schon vor seiner Erhebung

in den Adelsstand von seinem Friseur „Herr Baron" nennen ließ, weggelassen.

Zu dem Aufsatz „Die Physiologie in der Astronomie" in

Heft 4 der „Kultur" möchte der Verfasser mehrere ergänzende Bemerkungen anfügen.

Zuerst wäre richtig zu stellen:

Fig. 2 und Fig, 3 sind miteinander zu vertauschen ; S. 289 Z. 12 v. u. ist

auf Fig. 3 hinzuweisen vergessen morden! — S. 281 Z. IS v. o. ist zu lesen: sast

alle: — S. 291 Z. 10 v. u.: als statt für.

S. 284 zu dein zweiten Abschnitt märe hinzuzusetzen: Da diese Bestimmungen

an den Gestirnen gemacht sind, die Sterne aber die Gestalt der Sphäre nicht total

bestimmen, so darf man nicht iibersehen, dass jene Gestalt nur der Sphäre zukommt,

die man sich durch die Sterne gelegt denken kann, nicht dem eigentlichen Himmels'

gewölbe. Wie wichtig diese Unterscheidung ist, beweist die Thatsache, dass die Sterne

vor dem Himmelsgewölbe zu stehen scheinen, womit ja noch die alte Bezeichnung

stellse Kxäe zusammenhängt,

S, 285 Z. 2 v, o. ist nach Fixsternen einzuschieben: oder auf Lichtbrechung

in den Linsen des Fernrohres.

S. 287 ist zu der letzten Anmerkung hinzuzusetzen: Eine ausführlichere Dar

stellung bei Wund t, Phos. Psych. Leipzig 188U I. S. 348 ss. Das Gesetz ist übrigens

ein Jdealgesetz, das in Wirklichkeit stets durch mannigfache äußere und innere Umstände

modificiert wird.

S. 291, Anm. zu dem zweiten Abschnitt: Ich weiß wohl, dass die Doung-

Helmholtz'sche Dreifarbentheorie: roth, grün, violett (besser blau) bei sehr vielen

Psychologen von der Hering'schen Theorie (weiß- schwarz, gelb-blau, rc»h-grün>

verdrängt ist; darum soll auch auf den obigen Beweis kein Nachdruck gelegt sein,

zumal da andere Gründe entscheidend gegen die physiologische Erklärung Fechner's

sprechen. Was die sachliche Berechtigung angeht, so darf man nicht vergessen, dass

die Helmholtz'sche Theorie ihren festen Grund in der Physik hat. Selbst wenn

wir die Verbesserungen ablehnen, die in neuerer Zeit König und v. Kries an

ihr angebracht, um sie physiologisch möglich zu machen, so fällt zu ihren Gunsten

doch die Thatsache schwer in die Wagschale, dass sie die Herstellung farbiger Photo»

graphien gestattet, wofür die Theorie Herin g's bisher noch nichts geleistet hat.

S, 29l ist nach dem zweiten Abschnitt in den Text einzuschieben: Eine

äußerst merkwürdige Erscheinung, die sich an ganz einfachen Zeichnungen allerdings

leicht demonstrieren lösst, in der Natur aber sehr selten vorkommt, ist die Um»

kehr un g der Tiefen verhä ltnisse. Wenn Luftschiffer in einer gewissen

Höhe über der Erde an Stelle einer Wölbung eine kessclsörmige Vertiefung unter

sich erblickten, so ist das eine Erscheinung dieser Art. Aus dem Gebiete der Astro^

nomie ist mir nur eine einzige derartige bekannt, nämlich die Umkehrung des

Mondreliefs. Es wird wenige Astronomen geben, die sich rühmen können, sie

gesehen zu haben, da das natürliche Relief gewöhnlich nicht allzu deutlich hervortritt.

Aloys Müller.

Redacteur: Dr. Franz Schnür er.

Jos. Roth'schc Verla«Muchhondlu„g, — Vnchdruckerci «,„br, Opig, Wien
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Von Vr. F. M. Schindler, wie».

m v, Juni 1001 sind zehn Jahrc des rechtlichen Bestandes der Leo-

Gesellschaft vollendet, deren Statuten am genannten Tage des

Jahres 18ö1 die staatsbchördliche Genehmigung erlangt hatten, Bon da

bis zur constituicrenden Versammlung der neuen Gesellschaft lam 2«, Jänner

1892) vergiengcu zwar noch einige Monate; doch wurden dieselben von dem

vorbereitenden Ausschusse zu Vorarbeiten für die Wirksamkeit der Gesellschaft

so gut ausgenutzt, dass diese nach ihrer Eonstituicrung sofort an die Ver

wirklichung mehrerer bedeutungsvoller Aufgaben schreiten konnte. Mit vollem

Recht kündigt deshalb die Leo-Gesellschaft die diesjährige Generalverfammlniig

am 9. und IN. Juni zugleich als Feier ihres zehnjährigen Bestandes an,

nnd wir sind in der Lage, heute „Zehn Jahre Leo-Gesellschaft" vor unseren

Augen vorüberziehen zu lassen. Sie werden den Erweis erbringen, dass

die Leo-Gesellschaft ihre Aufgabe» und Ziele in anerkennenswertem Maße

schon jetzt erfüllt und sich den vollen Anspruch aus Achtung nnd Beachtung

erworben hat.

Die statutenmäßigen Ausgaben der Leo-Gcscllschast sind so bekannt,

dass sie hier kanm mehr erwähnt zu werden brauchen. Mit Ausschluss aller

politischen Ziele setzt sich die Gesellschaft den Doppelzweck : die auf dem Boden

des Christcnthums stehenden Gelehrten und Künstler, zunächst in Österreich,

zur gegenseitigen Anregung nnd zn gemeinschaftlicher Inangriffnahme von

Aufgaben der Wissenschaft nnd Kunst zu verbinden; sodann die Freunde

christlich-wissenschaftlicher und künstlerischer Bestrebungen zu sammeln und auf

die vereinte Förderung derselben hinzulciten. Versammlungen, Veranstaltung

und Unterstützung wissenschaftlicher nnd künstlerischer Unternehmungen, Ein

leitung von Vorträgen, Verbreitung zweckentsprechender Schristen, Ausschreibung

von Preisen für die Lösung bestimmter wissenschaftlicher und Kunst-Probleme

sind die satzungsmähigen Mittel, welche jenem Doppclzwecke diene» sollen.

Sehen wir nun, bis zu welchem Maße die Leo-Gesclschaft nach Äblauf

ihrer ersten 10 Lebensjahre die ihr vorgestellten Ziele erreicht, in welche»,

Tic «ultur, II, Jahrg « „. 7 Hcft, <lWl,) 26
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Umfange und mit welchem Erfolge sie in dieser Zeit ihre selbstgewählten Mittel

zur Anwendung gebracht hat. Daraus werden sich Schlüsse auf ihre Zukunft

ziehen und Winke mannigfacher Art für ihre weitere Thätigkeit gewinnen lassen.

Von den katholischen Gelehrten und Künstlern, sowie den Freunden

christlicher Wissenschaft und Kunst in Österreich haben sich bereits unerwartet

Viele um das Banner der Leo-Gesellschaft geschart; ihre Namenslistcn weisen

nahezu 2400 Förderer (6S), Mitglieder (2030) und Theilnehmer (276) am

Schlüsse des ersten Decenuiums ans, von denen ungefähr 200 auf auswärtige

Staaten kommen. Unter den österreichischen Ländern zählt Nieder-Österreich

mitWien allein über 600 Mitglieder und Theilnehmer. Dem österr. Stammlande

folgen zunächst die beiden Länder Tirol und Vorarlberg, für welche seit 1892

ein eigener Zwcigvercin der Leo-Gesellschaft besteht, der rund 450 Mitglieder

und Theilnehmer vereinigt; sodann Ober-Österreich, Böhmen, Steiermark u. s. w.

Betrachtet man die alljährlich veröffentlichten Mitglicdervcrzeichnisse vom

Gesichtspunkte des Standes und der Lebensstellung der Mitglieder, so

fällt vor allem angenehm die ansehnliche Zahl von Mitgliedern des öster

reichischen Kaiserhauses auf, voran Sr. Majestät Kaiser Franz J»sH'

deren Namen (16) die Listen der Gesellschaft zieren. Der katholische Adel

Österreichs ist durch Persönlichkeiten von hervorragendem Ansehen und klang

vollem Namen, verhältnismäßig aber doch erst schwach vertreten. Hoch- und

Mittelschnllehrer bilden einen erheblichen, obschon noch sehr steigernngsfähigen

Thcil der Mitgliederzahl. Vom Clerns finden sich aus einzelnen Diöccsen,

wie zum Beispiel Wien, Briren, Salzburg, Mitglieder in ansehnlicher Zahl

verzeichnet, andere Tiöceseu stellen nur erst wenige, einige gar keine. Bisher

ist es auch nicht gelungen, durch die Bildung von Diöcesancomites der Leo-

Gesellschaft spcciell im Clerus die erwünschte ausgreifendere Verbreitung zu

verschaffen. Die mehrfach damit gemachten Versuche haben bis jetzt nur in

dem Breslauer Antheil Östcrreichisch-Schlesicns einen theilweiscn Erfolg zu

verzeichnen. In den gebildeten Laienkreiseu zählt die Gesellschaft vielerorts

Mitglieder aus den verschiedensten Bernfszweigen ; dass jedoch hier noch sehr

Vieles gethan werden kann, zeigt schon ein Blick in die Liste der Wohnorte

der Mitglieder. Sehr erfreulich ist der rasche, stetige und hoffentlich treue

Zuwachs, den die Gesellschaft aus den Kreisen der academischen Jugend

seit dem Zeitpunkte erhalten hat, wo sie denselben für die Mitgliedschaft

besondere Begünstigungen einräumte, die ihrer geringeren materiellen Leistungs

fähigkeit entsprechen. Es ist bemerkenswert, dass die vorwiegend slavischen

Länder Österreichs mehr durch einzelne hervorragende Namen als durch an

sehnliche Ziffern in den Namenslistcn der Gesellschaft vertreten erscheinen.

Dies gilt nicht nur von den rein slavischen Landesthcilen, wo mehrfach
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besondere slavische Vereine zur Förderung christlicher Wissenschaft bestehen,

sondern auch in auffallender Weise von den deutschen Gebieten derselben, —

eine Erscheinung, die nach mehr als einer Richtung zu denken gibt. Alles

in allein hat die Leo-Gesellschaft, so anerkennenswert schon jetzt ihre Mit

gliederzahl ist, die sie den größten ähnlichen Vereinigungen in anderen

katholischen Ländern an die Seite stellt, noch ein fast unermesslich weites

Feld vor sich, das ihrer Ausbreitung erst zu erschließen ist.

Für die Verbreitung der Leo-Gesellschaft erwiesen sich größtenthcils

recht wirksam die Generalversammlungen an verschiedenen Orten der Monarchie

außerhalb Wiens. Die Städte Linz, Innsbruck, Salzburg, Graz, Klagenfurt,

Meran, Marburg waren nacheinander die Sammelpunkte für die Mitglieder der

Leo-Gesellschaft aus den verschiedenen Theilen der Monarchie, und es bot sich

die Gelegenheit für imnier neue Kreise, der Leo-Gesellschaft und ihren

Bestrebungen näher zu treten. Diese Versammlungen förderten auch ganz

besonders die in Österreich vorher fast nicht gepflegten persönlichen Beziehungen

zwischen den Jüngern und Freunden christlicher Wissenschaft und Kunst in

den verschiedenen Ländern »nd gaben zu mancher littcrarischcn und freund

schaftlichen Verbindung wirkungsvollen Anlass. Nicht minder suchte der Zweig-

Verein für Tirol und Vorarlberg durch seine Generalversammlungen an den

Hauptortcn beider Länder: Innsbruck, Bregenz, Brixen, Feldkirch die Ziele

der Gesellschaft in seinem Vcreinsgcbiete mehr »nd mehr bekannt zn machen.

Ter rüstig fortschreitenden Ausbreitung der Gesellschaft entspricht die

Summe der Geldmittel, welche sie für ihre Zwecke in steigend erhöhtem Maße

aufzuwenden in der Lage ist und die in den Itt Jahren zusammen bereits

eine Viertelmillion Kronen nicht unbedeutend übersteigen. Dazu hat sie aus

einzelnen größeren Zuwendungen und aus den Beiträgen der Förderer und

lebenslänglichen Mitglieder einen kleinen Kricgsschatz von 63,000 Kronen

bereitgelegt, der als Einsatz siir große und außerordentliche Aufgaben dienen

kann und dessen Zinsungcn schon jetzt dem langjährige» verdienten Zahl

meister der Gesellschaft, Rcgiernngsrath Louis List, das Gleichgewicht der

jährliche» Einnahmen und Ausgaben leichter sichern helfen.

Wissenschaft, Litteratur und Kunst sind die Thätigkcitsgebiete, ans deren

Pflege, abgesehen von den eigentlichen Bcrwaltungskosten, die im Durchschnitt

der letzten drei Jahre um Kronen jährlich betragenden Einnahmen der

Leo-Gcsellschast verwendet werden. Diesen Gebieten sind die Arbeiten der

Sektionen zugewendet, deren die Gesellschaft jetzt 5 zählt nnd denen es im

Verein mit dem Direktorium unmittelbar obliegt, die geistigen Ziele der

Gesellschaft zn wahren und deren Erreichung zu fördern. Die Scctioncn sind: die

philosophisch-theologische nuter der Leitung des Domprälaten Dr, H. Z schotte,

2«'
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Gesellschaft für die Sections- und Rechtswissenschaften, geleitet vom Universitäts-

Professor Dr. F. M. Schindler; die Sectio« für Geschichtswissenschaften mit

dem Universitäts-Professor Dr. Josef Hirn als Vorstand; die Sectio» für

Litteratnr mit dem Obmanne Universitäts-Professor Dr. M. G i t l b a u e r ; endlich

die jüngst von der Litteratnrsection losgelöste Section für bildende Kunst

unter der Führung des Universitäts-Professors Dr. H. S w o b o d a. Eine eigene

Sectio» für Rechtswissenschaften, die mit den vier zuerst genannten bei Beginn

der Leo-Gesellschaft gebildet worden war, konnte als selbständige Abthcilung

nicht erhalten werden; sie wurde nach zweijährigem Bestehen mit der Ab

theilung für Gesellschaftswissenschaft vereinigt. Die von Anfang geplante

Sectio« für Naturwissenschaften zu errichten gelang bisher trotz mchrmaligcn

Anlaufes noch nicht. Eine Abtheiluug für musikalische Kunst mit besonderer

Betonung der Kirchenmusik zu bilden wurde vor Kurzem neuerdings angeregt.

Auf dem Gebiete der Wissenschaften sind es zunächst die zahlreichen

und thcilweisc umfassenden Publicationc», welche bei der Übersicht über die

Thätigkeit der Leo-Gesellschaft im ersten Jahrzehnte ihres Bestandes ins Auge

fallen. Mit den eben im Drucke befindlichen Schriften zähle» wir 87 Bäude

und Bändchen wissenschaftlichen Charakters, von denen 12 allgemein wissen

schaftlichen, 6 philosophischen, 14 theologischen, 3 pädagogischen, 1!) social- und

rechtswissenschaftlichen, 29 geschichtlichen, 1 musikgcschichtlichen, 1 bibliotheks

wissenschaftlichen, 2 naturwissenschaftlichen Inhaltes sind. Weit über die Hälfte

dieser Veröffentlichungen erschien als Theil großer fortlaufender Gesammtpubli-

catiouen, von welchen zwei: das „Österreich i schc", seit ^899 „Allgemeine

Litteraturblatt" (redigiert von Dr. F. Schnürer, jetzt 10. Band) und

die „Quellen und Forschungen zur Geschichte, Sprache und Litteratnr Österreichs

und seiner Grönländer" (redigiert von Dr. I. Hirn und Dr. I. E, W a ck c r n e l l,

jetzt 8. Band im Erscheinen) bald nach dem Entstehen der Leo-Gesellschaft

in Angriff genommen wurden, während die übrigen: „Sociales Wirken

der katholischen Kirche in Österreich" (7. Band im Druck), „Vor

träge und Abhandlungen" herausgegeben von der Leo-Gesellschaft

(14. u. IS. Heft im Druck) „Apologetische Studien" (4 Bände),

„Katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in Wort

und Bild" (redigiert von Dr. P. M. Baumgarten, 3. Band im

Erscheinen), „Commentar zn den Büchern des Alten Testamentes"

(geleitet von Dr. B. Schäfer, 2. u. Z.Band im Drucks „Die Kultur"

(redigiert von Dr. F. Schnürer, 2. Band im Erscheinen) nach und

nach folgten.

Beachtenswert erscheinen beim Überblick über die wissenschaftlichen

Publicationen der Leo-Gesellschaft zwei Thatsachen : die verhältnismäßig große
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Zahl von österreichischen Schriftstellern, deren Namen in diesen Veröffentlichungen

zum erstenmal? erscheinen — ein Zeichen, dass es der Gesellschaft schon

jetzt gelungen ist, die christlich-wissenschaftlichen Kräfte Österreichs in ansehnlichem

Maße zu wecken; ferner die große Mannigfaltigkeit der Gegenstände, welche,

«bgesehen von den eigentlichen periodischen Publicationen („Allg, Litteratur-

vlatt" und „Die Kultur"), in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen der

Leo-Gesellschaft behandelt werden, — ein Beweis für die vielseitige Anregung,

welche dem geistigen Leben in Österreich zu geben ihr schon bislang vergönnt

war. Hingegen mag ans die auch anderswo wahrgenommene Erscheinung hin

gewiesen sein, dass allgemeine Einladungen zur Behandlung von wissenschaftlichen

Problemen, selbst wenn besondere Honorare in Aussicht gestellt wurden, nur

ausnahmsweise Erfolge hatten.

Eine mehr ans wissenschaftliche Zukunftserfolge berechnete Bethätigung

der Leo-Gesellschaft nud ihres Zweigvereines für Tirol und Vorarlberg, die

in immerhin bedeutendem Maße geübt wurde, bestand in der Unterstützung

junger christlicher Gelehrten und Forscher zu Studienreisen und archivalischen

Forschungen. Eine dieser Unterstützungen führte zu dem Plane, die Rechnungs

bücher der Apostolischen Kammer aus der avignonesischen Zeit, eine namentlich

für die Knltnr und Sittengeschichte jener Periode wichtige Quelle, im Verein

mit der Görresgesellschaft zu veröffentlichen, ein Plan, an dessen Verwirklichung

bereits von Seiten beider Gesellschaften gearbeitet wird. Damit stellte sich die

Leo-Gesellschaft in die Reihe jener Körperschaften, welche die noch ungehobcnen

Schätze der römische», namentlich der vatikanischen Archive zu heben und für

die Geschichte fruchtbar zu machen anstreben.

Eine ungemein reiche Thätigkeit entfaltete die Gesellschaft Jahr um

Jahr ihres Bestehens durch Veranstaltung wissenschaftlicher

Vorträge und Vortragscyklen, Bei den Generalversammlungen

und in den zahlreichen Scctionssitznngen wurden fachwissenschaftliche Vorträge

aller Art gehalten, von denen ein namhafter Theil außerhalb der Publicationen

der Leo-Gesellschaft veröffentlicht wurde. Daran schlössen sich durch mehrere

Jahre öffentliche apologetische und gemischte Bortragscnklen in Wien und

Innsbruck, sowie in den letzten drei Jahren akademische Vorträge für Dame»

in Wien, endlich seit fünf Jahren regelmäßige Borträge an den Montags-

abendcn der Gesellschaft i» Wien,

Auf den Gebieten der Litteratur und Kunst sind es wieder znerst die

Publicationen, die Erwähnung verdienen. Wir zählen in der schönen Litteratnr

9 größere und 4>! kleinere, im Gebiete der Kunst 4 größere und Z kleinere

Veröffentlichungen, Von jenen sei zunächst ans die „Allgemeine Bücherei"

hingewiesen, die in ihren 2 Serien (die 1, redigiert von Dr, M, Gitlbauer,
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die 2. von Dr. F. Schnür er) Neues und Alles vorzüglich aus ^den

Dichtungen der verschiedensten Völker und Zeiten für Haus und Schule bietet.

Die Kralik'schen „Mysterien von der Geburt dem Leben und

Leiden des Heilands" gaben den Anstoß zur Durchführung der

Mysterienspiele, welche die Leo-Gesellschaft durch drei Jahre in Wien selbst

veranstaltete und die seither an vielen Orten Nachahmung fanden. Aus sie

ist auch die erste Anregung zu den großen Caldcron'schen Festspielen zurück

zuführen, welche im Arkadenhof des neuen Wiener Rathhauses unter der Ägyde

der Leo-Gesellfchaft durchgeführt wurden, wie auch die mehrmaligen Aufführungen

des Oratoriums „Christus" von Liszt in Wien von da ihren ersten Ausgang

nahmen. Im Gebiete der Kunstpublicationen ragen die unter Leitung D o m a n i g's

herausgegebenen „Classischen Andachtsbilder" hervor, deren A, Serie

eben vorbereitet wird. Sie sind bestimmt, zur Hebung einer arg vernachlässigten

religiös-populären Kunstgattung beizutragen, indem aus dem Schatze der

religiösen Kunst aller christlichen Völker das Beste und der Andacht Förderlichste

ausgewählt und mit Benützung aller Fortschritte moderner Reproduktionstechnik

vervielfältigt, zu möglichst billigem Preise dem Volke dargeboten wird. Seit

der jüngsten Zeit ist die Leo-Gesellschaft im Anschlnss an eine von ihr

angeregte Action des österreichischen Cultusininisteriums bestrebt, durch A u s-

s e tz u u g v o n P r e i s c n f ü r G e g e n st ä n d c der r e l i g i ö s e n b i l d e u d e n

Kunst belebend und fördernd auf dieselbe unmittelbar einzuwirken.

Was hier von der bisherigen ^hätigkeit der Leo-Gesellschaft berichtet

wurde, betrifft nur wirklich Ausgeführtes, ganz oder theilweise Vollendetes.

Daneben wurde Vieles geplant, was der Zeiten Ungunst bis jetzt durchzuführen

nicht gestattete; manches Begonnene musstc fallen gelassen werden, weil noch

die Kräfte zur Vollendung gebrachen ; Anderes wird vorbereitet und harrt erst

der Zeit, in welcher es für die Öffentlichkeit reifen soll. Aber auch das schon

ganz und halb Vollendete lässt das Auge mit einiger Befriedigung auf den

ersten „Zehn Jahren Leo-Gesellschaft" ruhen und gestattet, von ihrer zukünftigen

Thätigkeit das Beste zu hoffen, wenn es gelingt, die Wärme und Begeisterung

für ihre Ziele wie bisher in den Mitgliedern wach zu erhalten.

Tie Leo-Gesellschaft gibt seit ihrem Bestehen in regelmäßig erscheinenden

„Jahresberichten" und seit 1«W in zwanglos herausgegebenen „Mit

theilungen" ihren Mitgliedern alljährlich vier- bis fünfmal Kunde von dem,

was in ihren Sektionen gearbeitet und vorbereitet und unter Leitung des

Direktoriums ausgeführt wurde. Neben den regelmäßigen Versammlungen

erweisen sich diese Berichte als ein vortreffliches Mittel, die Kräfte zusammen

zuhalten und Alle für die Arbeiten und Aufgaben der Gesellschaft zu inter

essieren. In der allen Mitgliedern als „Gabe" zugewendeten Zeitschrift „Die
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Kultur" ist überdies ein Organ vorhanden, durch welches ihnen für Ver

folgung und Verständnis der wissenschaftlichen und socialen, litterarischen und

künstlerischen Fragen der Gegenwart stetige und mannigfache Anregung gemäß

den Zielen der Gesellschaft zugeführt wird. Diese Bindemittel werden ihre

zusammenschließende Kraft ohne Zweifel auch in Zukunft bewähren und immer

zahlreichere Mitglieder zur begeisterten Mitarbeit an dem Wirken einer Gesell

schaft bewegen, die sich schon in ihren ersten Lebensjahren der mannigfaltigsten

Anerkennung erfreuen durfte.

Eine solche ist zunächst in der fast durchaus günstigen Benrtheilung

zu erblicken, welche sowohl die wissenschaftlichen und litterarischen Pnbli-

cationen als die künstlerischen Unternehmungen der Leo-Gesellschaft von

Berufenen bisher erfahren haben. Für mehrere ihrer Publicalioncn wurde

die Gestattung zur Übersetzung in andere Sprachen erbeten, einzelne ihrer

Unternehmungen sind zu Vorbildern zahlreicher Nachahmungen geworden. Ihr

Wirken gab geradezu Anlass zur Bildung oder Anbahnung ähnlicher Ge

sellschaften in Österreich und über dessen Grenzen hinaus. Mit den wissen

schaftlichen katholischen Gesellschaften Belgiens, Frankreichs, Italiens steht die

Leo-Gefellschaft in ehrenden Beziehungen; mit der Deutschländischen Görres-

gesellschaft ist sie von ihrem ersten Werden an in freundschaftlicher Verbindung,

die jüngst auch zur gemeinsamen Inangriffnahme eines großen wissenschaft

lichen Unternehmens geführt hat; mit der k. Academie der Wissenschaften

in Krakau pflegt sie wie mit anderen gelehrten Körperschaften gegenseitigen

Schriftenaustausch. Ter Leo-Gcfellschaft ist wiederholt das wärmste Lob durch

den Stellvertreter Christi auf Erden, Papst Leo XIII., dessen Namen sie trägt,

zu Theil geworden.

Es möge ihr gegönnt sein, dieses Lobes und jener Anerkennungen stets

würdig zn bleiben und Größeres noch als bisher zn schaffen zu Gottes Ehre,

dem zuhöchst Dank und Ehre gebürt für Alles, was Mcnschenkräftc Gutes

und Ersprießliches wirken!



I). 8l. ^damberwin's

Smncllagen äes Neunzehnten Wldunäerts.

Eine Kritik,

Von Albert Elzrhard.

'nter dem obigen Titel hat Herr Houston Stewart Chambcrlain im

Jahre 1899 ein von Wien datiertes und dem damaligen Rector

unserer Universität, Herrn Hofrath Prof, Dr. Julius Wiesner, dem hoch

verdienten Physiologen, gewidmetes Buch*) herausgegeben, das bereits die

2, Auflage erlebt hat und das unstreitig zu den hervorragendsten Schriften

gehört, die das hinsterbende 19. Jahrhundert theils zur Selbstkritik, theils

zur Selbstverherrlichung ins Leben gerufen hat. Mancher, der die tausend

eng gedruckten großen Seiten des Buches aufmerksam gelesen hat, wird sogar

behaupten, es sei die hervorragendste unter den Schriften rin cle »iecle, die

bisher erschienen find.

Trotz seiner Ausdehnung ist Chamberlain's Buch nur eine Einleitung

zu einer Geschichte des 19, Jahrhunderts, die mit Ungeduld erwartet wird

und höchst interessant zu werden verspricht, Ter Verfasser hat eben als

gründlich gebildeter Mann das Bedürfnis gefühlt, zunächst Klarheit zu

gewinnen über die Grundlagen des Jahrhunderts, dessen Leistungen und

Mängel er sich zu schildern vorgenomnien hatte, und sah sich bei diesem

Versuche gezwungen, folgerichtig bis zum ersten Jahre unserer Zeitrechnung

zurückzugreifen. Der Aufbau des Werkes ist durchaus klar und übersichtlich.

Der erste Theil stellt das Erbe der alten Welt fest, betrachtet sodann die

Erben derselben, das Bölkerchaos des zum Tode verurthciltcn römischen

Kaiserreiches, die Inden, und als eigentliche Träger der Zukunft die Ger

manen, und schildert endlich den Kampf zwischen diesen Erben um Religion,

Weltanschauung und Staat bis zum Beginn des 13, Jahrhunderts, das dem

Verfasser als die Entstchungszcit einer neuen Welt erscheint. In dem ö. Theil

bestimmt er die Germanen als die Schöpfer dieser neuen Welt und wirst

sodann einen Gesammtblick auf die wesentlichen Erscheinungen dieser neuen

*> Das XIX. Jahrhundert. Erster Band: Die Krundlaaen des Neunzehnten

Jahrhundert«. München 18!'!>, XVI und 1«« S. ar.-8" in zwei Halsten: 2. Aufl.

19<1(1, XVI und 1032 S, — Ich citiere nach der l. Auflage, da sie fast wörtlich mit

der zweiten übereinstimmt. Der Verfasser hat darin nur einige thatsächliche Irrthiimer

und stilistische Ungleichheiten verbessert.
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Kultur selbst, auf die Entdeckungen von Marco Polo bis Galvani, ans die

Entwicklung der Wissenschaft von Roger Bacon bis Lavoisier, auf die Industrie

von der Einführung des Papieres bis zu Watt's Dampfmaschine, die Wirtschaft

vom Lombardischen Städtebund bis zu Robert Owen, dem Begründer der Co

operation, auf Politik und Kirche von der Einführung des Beichtzwanges

1215 <!) bis zur französischen Revolution, auf die allmählige Entwicklung

der neuen Weltanschauung und der germanischen Religion von Franz von

Assisi bis zu Immanuel Kant, endlich auf die germanische Kunst von Giotto

bis Goethe. Aus dieser kurzen Inhaltsangabe ersieht man zur Genüge, dass

der Verfasser es unternommen hat, ein schier unabsehbares Material zu

gestalten; dieser Versuch ist ihm dank einer glücklichen Geistesanlage, die

überall den Kern der geschichtlichen Erscheinungen herauszuschälen weiß, von

seinem Standpunkt aus wirklich gelungen. Es ist allerdings ein durch und

durch subjectives Bild, das sich hier unseren Augen entrollt; da jedoch der

Verfasser diesen Charakter seiner Betrachtung selbst hervorhebt, so darf er

ihm nicht zur Last gelegt werden. Nur hätte Chamberlain das Recht subjektiver

Betrachtungsweise nicht so weit übertreiben sollen, dass er sich dazu berechtigt

fühlen konnte, die Objektivität als „Lüge" zu brandmarken. Von „objektiven

Phrasen" hat allerdings die Welt nichts (S. 647); darf aber der wahre

Geschichtsschreiber auch auf „objektive Urtheile" fo leicht verzichten, wie

Chamberlain es thut, ohne Gefahr zn laufen, selbst ein luftiges Phantasicbild

statt eines historisch-treuen Gemäldes zu bieten?

Es ist nun nicht meine Absicht, auf Schritt und Tritt den allerdings

nicht originellen, aber ungemein anregenden Ausführungen des Verfassers zu

folgen. Ich glaube nicht der Einzige zu sein, dem er eine Fülle von Belehrungen

gebracht hat. Namentlich ist mir der hohe Wert der Beachtung der ver

schiedenen Menschenrassen bei dem Studium der Weltgeschichte niemals so

klar geworden, als bei der Lectüre dieses Buches. Was er ausführt über

die hellenische Kunst und Philosophie, das römische Recht und die Erscheinung

Christi, worin er die drei Elemente des Erbes der alten Welt erblickt, ist

sehr beachtenswert, wenn auch nicht immer einwandfrei. Das gilt besonders

von dem Abschnitt über Christus (S. 189—26«), der ein seltsames Gemisch

von Dichtung und Wahrheit darstellt und von dem Gedanken beherrscht ist,

die Erscheinung Jesu Christi könne ebensogut von jeder ihr innewohnenden

übernatürlichen Bedeutung getrennt werden, wie man Physik auf rein

materialistischer Grundlage treiben kann und muss, ohne darum zu wähnen,

man habe die Metaphysik von ihrem Throne gestürzt (S, 191 >. Die

Schilderung des Völkcrchaos im römischen Kaiserreiche, welches er für die

thcilweisc Zerrüttung des Erbes der alten Welt verantwortlich macht, ist in
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mancher Beziehung zutreffend. Besonderer Beachtung empfehle ich das Capitel

über den Eintritt der Juden in die abendländische Geschichte, worin die

Judenfrage in ihrer modernen Bedeutung leidenschaftslos gewürdigt, eine

sehr interessante Erklärung der Entstehung der jüdischen Rasse geboten und

eine Würdigung derselben versucht wird, die wohl in den Rasscnantisemitisnms

einmündet, aber sehr lebhaft zum Bewusstsein bringt, welche enorme Gefahren

uns von Seite dieses „fremden Volkes" drohen. Das Capitel über den Eintritt

der Germanen in die Weltgeschichte ist für die Kenntnisse der Anffassungs-

weise Chamberlain's grundlegend ; noch wichtiger ist aber dafür die Zeichnung

des Kampfes um Religion und Staat: ein Stichwort, unter welchem der

Verfasser die europäische Geschichte von dem 4.— 1.Z, Jahrhundert zusammen-

fasst. Ju den erwähnten Capiteln, mit Hinzuziehung des Abschnittes über

die Germanen als die Schöpfer der neuen Kultur, die zu Beginn des

1Z. Jahrhunderts in die Welt trat, hat Chamberlain seine Grnndan-

schammgen niedergelegt. Der bereits erwähnte geschichtliche Überblick vom

— 19, Jahrhundert, den er selbst als einen Nothbrückcnbau bezeichnet,

enthält nichts wesentlich Neues und bildet bloß eine Art Illustration zu den

grundsätzlichen Ausführungen der früheren Capitel, indem er den augenschein

lichen Beweis zu sühren sucht, dass iu diesem Zeiträume von sechs Jahr

hunderten die Geschichte in Wirklichkeit den Weg gieng, den sie auf Grund

der thatsächlichcn Verhältnisse des concrctcn Erbes der alten Welt nnd der

specifischen Eigenschaften ihrer Erben selbst gehen musste. Damit will ich

jedoch das Verdienst, das in diesem Versuche selbst liegt, das Wissen, die

Civilisation und die Kultur von sechs Jahrhunderten in ihren treibenden Kräften und

bleibenden Resultaten im Zusammenhange darzustellen, durchaus nicht schmälern,

Chamberlain betont wiederholt, dass er kein Fachgelehrter sei ; was er

aber nicht betont, dass ist sein immenses Wissen nnd seine Virtuosität in

der Darstellung und inneren Verknüpfung der Kenntnisse, die er den ersten

Autoritäten aus den verschiedenartigen Gebieten, die er zn behandeln hatte,

entlehnte. Das Buch ist darum in erster Linie als typisches Beispiel der

Geschichtsauffassung und der Weltanschauung, die hochgebildete Laien unserer

Tage auf Grund der Resultate der philosophischen, geschichtlichen und natur

wissenschaftlichen Forschung im weitesten Sinne des Wortes sich zu bilden

veranlasst werden. Von diesem Gesichtspunkte betrachtet ist sein Buch ungemein

lehrreich *), für den Katholiken aber zugleich sehr wenig erfreulich ; . denn

") Sehr lehrreich auch in der Richtung, dass es zeigt, welche Fehler gutzu.

machen, welche Thatigkeit zu entfalten und welche Forderungen an die Vertreter des

katholische» (5hrisle»lhums zu stellen sind, wenn die gebildeten Kreise zumal in Lster^

reich für die katholische Kirche erhalten bleiben, bezw. wiedergewonnen werden sollen.

Auf diese Gesichtspunkte werde ich in einein anderen Zusammenhange näher eingehen.



A, H, Chamberlain's Grundlagen des Neuzehnten Jahrhnnderts, -III

Chambcrlain, dem „die wünschenswerte Gabe der Lüge nicht zutheil wurde"

(S. 647), gelangt zu dem Resultate, das er wohl hundertmal klipp und

klar ausspricht, die katholische Kirche und das katholische Christenthum sei

der eigentliche Feind des germanischen Wissens, der germanischen Civilisation und

der germanischen Kultur, unter welcher er die Weltanschauung, die Religion

und die Kunst zusammenfasst. Das ist eine harte Anklage, die mich tief

ergriffen hat und die nicht verfehlen wird, eine bekannte religiös-politische

Bewegung in Österreich mächtig zu fördern; der Heißhunger, mit dem das

Buch auf unserer Universitätsbibliothek und, wie der Erfolg des Buches beweist,

in ungezählten Familien verschlungen wird, ist ein sicheres Symptom dafür,

Chambcrlain begnügt sich nämlich nicht damit, die Anklagen zu formulieren ;

er zieht auch die Folgerungen daraus. Diese Folgerungen gipfeln aber darin,

dass die römische Kirche den verhängnisvollsten Einfluss auf die bisherige

Entwicklung des Germaucnthums ausgeübt habe, dass sie nebst dem Juden

thum den dem Germanenthum fremdesten Bcstandtheil des Erbes darstelle,

das 1« Jahrhunderte dem 19, hinterließen, dass daher alles aufzubieten sei

um den Feind, der „in allen Feinden des Germanenthums geborene Ver

bündete finde" (S. 64S), für die Zukunft unschädlich zu machen. Ich mnss

auch gestehen, dass die harte Anklage vernichtend wäre, wenn mau sie als

wissenschaftlich berechtigt anerkennen müsste. Glücklicherweise ist sie nun das

keineswegs. Um das nachzuweisen, müsste ein ganzes Buch demjenigen Cham

berlain's entgegengestellt werden, nnd ich wünsche lebhaft, dass dieses Buch

geschrieben werde. In diesem Rahmen ist der Versuch naturgemäß undurch

führbar. Ich halte mich aber für verpflichtet, wenigstens die Hauptirrthümer

Chamberlains als solche aufzudecken,

Dazu gehört zuerst und in erster Linie seine Wahnvorstellung von

einer germanischen Religion, Ich stimme der hohen Wertschätzung des

Germanenthums, die das ganze Buch wie ein schwarzrothgoldener Faden

durchzieht und die sich oft in wahren Dithyramben ausspricht, dem wesentlichen

Inhalte nach vollständig zu. Chambcrlain hat übrigens dem Begriff

„Germane", dessen spccifische geistige Kennzeichen er in der Verbindung

persönlichen Freiheitsdranges mit unerschütterlicher Treue zu einem untrenn

baren Bnnde erblickt, eine so mächtige Erweiterung gegeben, dass dieses

Wort die nationalbcschränkte Bedeutung, die ihm gewöhnlich anhaftet, fast

ganz verliert nnd zum Synonym von ttnmo eurnpät-us wird im Unter

schiede von dem stammverwandten Jndocranicr, Hellenen nnd Römer und im

Gegensätze znm ttom« «vi»cu» und ttomo sr^bicus. Um diesen er

weiterten Begriff auszudrücken, hat er sogar ein neues, recht undeutsches

Wort geschaffen : der Slavokeltogermanc, Offenbar will er damit die wesentliche
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geistige Verwandtschaft der neuen Völker ausdrücken, die sich aus dem

jugendfrischen Völkerwanderungschaos in Westeuropa herausgebildet haben,

im Gegensatze zum hinsterbenden Völkerchaos des römischen Kaiserreiches. So

aufgefasst hat das unschöne Wort wenigstens einen wahren Sinn und be

deutet eine gesunde Reaction gegen das radicale Deutschthum der Gegenwart,

Der Erweiterung des Begriffes stellt aber unser Verfasser alsobald eine

eigenthümliche Beschränkung desselben gegenüber, Tie physischen Merkmale

des Germanen, den Langschädel, das blonde Haar und die blauen Angen,

lässt er nicht als sicheres Kennzeichen desselben gelten ; dieses liegt vor allem

und wesentlich in seiner geistigen Physiognomie nach Paul de Lagarde's

Ausspruch: „Das Deutschthum liegt nicht im Geblute, sondern im Gemüthe,"

Wir werden gleich sehen, zu welchen Consequenzen diese Beschränkung

Chamberlain's führt nnd nach welcher Richtung sie sich zuspitzt. Es unter

liegt nun keinem Zweifel, dass die abendländische Völkergemeinschaft, die das

Erbe des römischen Kaisers angetreten hat, — das ist die Trägerin des

Kcltoslavogermanenthnms Chamberlain's, — eine specifische Bildung, eine

bestimmte Civilisation und eine eigene Kultur geschaffen hat, und es ist eines

der Verdienste unseres Antors, die charakteristischen Züge dieser neuen Kultur

welt im Gegensatze zur indischen, hellenischen und römischen kräftig heraus-

gemeißelt zu haben. Indem er nun aber für die neue germanische Welt

auch eine eigene germanische Religion beansprucht, zeigt er zunächst, dass er

das Wesen der Religion gänzlich verkennt. Schon der allgemeinste, ver

schwommenste Begriff der Religion weist gebieterisch über die Grenzen jedes

Rationalismus, also auch des germanischen hinaus. Aufgabe der Religion

ist es ja doch, den Menschen aus den kleinmenschlichen, realbedingten nnd

naturhaften Verhältnissen hinauszuheben in das Reich des Idealen und

Absoluten, worin der Mensch seine wahre Heimat instinktiv sucht nnd wo

er allein seine höchsten Güter findet. Das war das Bestreben aller Religionen,

deren exacte Kenntnis nns zu erschließen die vergleichende Religionsgeschichte

in der Gegenwart emsig beschäftigt ist, mag das Streben in seiner concreten

Erscheinung noch so tics im Naturhaften stecken-, — und in seinen verschieden

artige» Gebilden noch so weit hinter dem gcträumtcn Ideal zurückgeblieben sein.

Dass wahre Religion erst durch Christus in die Welt getreten sei,

erkennt nun Chambcrlain selbst an nnd er hat über die Erscheinung »nd

die Lehre Christi wahrhaft ergreifende Seiten geschrieben. Diese Erscheinung

bedeutet ihm, vom welthistorischen Standpunkte ans, nichts weniger als die

Erscheinung einer neuen Mcnschcnart ; ja er anerkennt die Religion Jesu

sogar ausdrücklich als die Religio» schlechthin. Damit verwickelt er sich aber

in einen Selbstwiderspruch : denn, ist die christliche Religion die absolute
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Religion, so hat neben ihr eine germanische Religion keine» Platz, Ein

weiterer Widerspruch liegt darin, dass Chamberlain der germanischen Religion,

der er das Wort redet, eine wahre Selbständigkeit abspricht, da er sie

dennoch wesentlich an das Christenthnm binden mnss. Mag das nun auch

ein „geläutertes" Christcnthum sein, das Christenthum Luthcr's und Kants,

für die jetzige Frage ist diese nähere Bestimmung gleichgiltig ; denn eine

wahrhaft germanische Religion müsste von den Germanen geschaffen worden

fein, dürfte daher ihre eigentliche Lebenskraft nicht von außen erhalten.

Nun lässt er aber sogar Kant auf Christus hinweisen mit den Worten!

„Seht! hier habt ihr eine vollständige Religion! hier erblickt ihr das ewige

Beispiel," ,S, 94»), Und er selbst erklärt die Erscheinung Christi als die

alleinzige Grundlage aller sittlichen Kultur (S. 207) und sreut sich darüber,

dass unsere gesummte Kultur noch unter dem Zeichen des Kreuzes auf

Golgatha steht (S, 250>.

Wer sich in so bestimmter Weise zum Christcnthum bekennt, kann doch

unmöglich für die christlichen germanischen Völker eine eigene Religion

fordern, sondern nur eine eigene Religiosität, Hätte sich nun Chamberlain

auf diese Forderung beschränkt, so könnte ich ihm vollkommen beistimmen.

Denn wie alle übrigen psychologischen Anlagen, so besitzt auch die religiöse

bei jedem Bolke ihre Eigenart, und die Erfahrung beweist, dass auch das

Christenthum bei jedem Bolke den specifischcn psychologischen Ausdruck findet,

der mit der ganzen nationalen Physiognomie des betreffenden Bolkcs überein

stimmt. An einer germanischen Religiosität innerhalb der christlichen Religion

kann daher kein Anstoss genommen werden. Sie offenbarte sich wohl niemals

in würdigerer, innigerer und herzerquickenderer Weise als zur Zeit der

dcutsche» Mystiker des 14. und 15. Jahrhunderts. Sic kann sich auch

heute cutfalteu, wenn sie auch manchmal zugunsten svecifisch nichtdeutschcr

Fröminigkcitsäußerungen in kurzsichtiger Wcise zurückgedrängt wird. Von

der römischen Kirche wird ihre Existenzberechtigung auf keinen Fall in Abrede

gestellt, nud es ist daher von vornherein verfehlt, sie als die Feindin der

religiösen Kultur der Germanen hinzustellen. Wenn Chamberlain das thut,

so liegt der eigentliche Grund dafür in seinem Rcligionsbcgriff. Bei der

näheren Betrachtung desselben wird sich hcrausstelleu, was er eigentlich

unter Religion versteht. Hier galt es nur, das Widersinnige nnd Wider

spruchsvolle seiner Forderung einer germanischen Religion, die er zugleich

als christliche hinstellt, hervorzuheben.

Eine zweite Grundanschauung Chamberlains, die ebenfalls als irrig be

zeichnet werden muss, ist der von ihm behauptete Gegensatz zwischen Nni-

versalismus und Nationalismus, Dieser Jrrthum ist ebenso Verhängnis
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voll wie der erste, denn indem die katholische Knchc als die Trägerin

des nationenfeindlichen Universalismus erscheint, das Bestreben der germanischen

Völker aber von Anfang an auf die Ausbildung geschlossener nationaler

Eigenart gerichtet war, kann die Schlussfolgerung nicht ansbleiben, dass

die katholische Kirche die Feindin der germanischen Nation ist, gerade wie

der germanischen Religion, Die beiden Gegner charakterisiert Chamberlain

in folgender Weise : „Die politische Situation während des ersten Jahrtausends,

von Constantin an gerechnet, ist trotz des unübersehbaren Wirrsals der Ge

schehnisse durchaus deutlich, deutlicher vielleicht als die heutige. Auf der einen

Seite die bewusste, wohl durchdachte, ans Erfahrung und aus vorhandenen

Verhältnissen entlehnte Vorstellung einer impcrial-hieratischcn, unnationalen

Universalmonarchie, auf Gottes Gebot von den römischen Heiden (unbewussN

vorbereitet, nunmehr in ihrer Göttlichkeit offenbart nnd daher allumfassend,

allgewaltig, unfehlbar, ewig, — auf der anderen Seite die natnrnothwendige,

durch Rasseninstinkt geforderte Bildung von Nationen seitens der germanischen

und der mit Germanen in meinem weiteren Sinne vermischten Völker, zu

gleich eine unüberwindliche Abneigung ihrerseits gegen alles Beharrende, die

stürmische Auflehnung gegen jede Beschränkung der Persönlichkeit. Der

Widerspruch war flagrant, der Kampf nnansbleiblich" (S. 660),

In diesem Kampfe, so fährt er fort, sei nun Rom auf der ganzen

Linie geschlagen worden (S, 676). Trotzdem, behauptet er, sei dieser Kampf

in Wahrheit noch heute nicht beendet; denn wenn auch das Princip der

Nationen gesiegt habe, die Macht, welche das entgegengesetzte Princip vertritt,

habe nie entwaffnet, sei heute in gewisser Beziehung stärker als je, verfüge

über eine weit besser disciplinierte, mehr bedingungslos unterworfene Beamten

schar als in irgend einem früheren Jahrhundert, und warte nur auf die

Stunde, wo sie rücksichtslos hervortreten kann (S, 669), Chamberlain weiß

nun anch Thatsachcn und Aussprüche von Päpsten, wie sie ja das Mittel

alter in Hülle und Fülle bietet, so geschickt zu eombinicren nnd seine These

aussprechen zu lassen, dass man es versteht, wie er in dem Tone der ehr

lichsten Überzeugung ausrufen kann: „Ich habe nie verstanden, warum

gebildete Katholiken sich bemühen, die Thatsachc zn leugnen oder hinweg zn

deuten, dass die römische Kirche nicht allein eine Religion, sondern auch ein

weltliches Regierungssystrm ist, und dass die Kirche als Vertreterin Gottes

auf Erden eo ipso in allen Dingen dieser Welt unbeschränkte Herrschaft

beanspruchen darf nnd allezeit beansprucht hat iS, 669 > .... Wäre ich

römischer Katholik, ich würde, weih Gott, anders Farbe bekennen nnd mir

die Mahnung L.'o's XIII. zn Herzen nehmen, dass man nicht wagen solle,

Unwahres zu sagen, »och Wahres zu verschweigen. Und die Wahrheit ist.
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dass die römische Kirche von Anfang an, also von Constantin an, der sie

begründete (!), stets die unbedingte, unbeschränkte Herrschaft über die weltlichen

Dinge beansprucht hat" iS. 670). Er fugt hinzu, es sei stets gelehrt

worden, dass der Kirche die höchste weltliche wie religiöse Gewalt als einer

göttlichen Institution innewohne, nnd diese Lehre bilde ein so grundlegendes

Axiom der römischen Kirche, dass das ganze Gebäude einstürzen müsste, wenn

sie je diesen Anspruch im Ernste aufgebe» wollte. Ja, er weiß sich für diese

Lehre sogar zu begeistern: „Gerade dies ist ja," fährt er fort, „der

bewundernswerteste — und sobald er sich in einem schönen Geiste spiegelt

— heiligste Gedanke der römischen Kirche. Diese Religion will nicht bloß

sür die Zukunft, sondern auch für die Gegenwart sorgen, nnd zwar nicht

allein, weil das irdische Leben nach ihrer Meinung für den Einzelnen die

Schule des ewigen Lebens bedeutet, sondern ivcil sie Gott zu Ehren und als

Vertreterin Gottes schon diese zeitliche Welt zu einem herrlichen Vorhof der

himmlischen gestalten will. Wie der Tridentinische Katechismus sagt: ^Kristi

i-e^num in terris incliostur, in coelo perticitur: Das Reich Gottes erreicht

im Himmel seine Vollendung, doch beginnt es auf Erden. Wie flach muss

ein Denken sein, welches die Schönheit und unermessliche Kraft einer der

artigen Vorstellung nicht empfindet. Und wahrlich, ich erträume sie mir nicht ;

dazn besitze ich nicht die Phantasie, Doch ich schlage Augustinus De civitsre

De, Bnch 20, Cap. ? auf und lese: »ücclesis et nunc est regnum Onristi

re^numczue caelorum« (S. 671),

Ich wollte Chamberlain ausgiebig zum Worte kommen lassen, einmal

um seine Grundanschauung ungetrübt wiederzugeben, sodann auch um eine

Probe seiner Darstellungskunst zu geben.

Wahrlich! er macht seinen Gegnern die Widerlegung nicht leicht, und

man begreift es, was er selbst erzählt, dass ein sehr begabter Dominikaner,

mit dem er zu discutieren pflegte, einmal in voller Verzweiflung ausrief:

Aber Sie sind ja ein schrecklicher Mensch ! Nicht einmal der hl, Thomas von

Aquin könnte mit Ihnen fertig werden! (S. 648.) Bei einem Manne, der

ein solches Selbstbewusstscin von seiner Stärke besitzt, ist ein Bckehrungs-

versuch wohl nicht aussichtsreich! Doch hier handelt es sich »m die Sache,

nicht um die Person! Wenn ich nun zur Widerlegung der mitgetheilten

Sätze zu zeigen versuchte, dass Universalismus und Nationalismus in der

Geschichte trotzdem keine absoluten Gegensätze sind, weil sie sich auf ver

schiedenen Feldern bewegen und in irgend einer Form sich in jedem Knltnr-

leben vorfinden, ja das Kulturleben geradezu bedingen, weil alle wahren

Knlturaufgaben über das Engnationalc hinausstreben und einen univer

salistischen Charakter nothwendig an sich tragen, so würde Chamberlain solche.
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Ausführungen, um mit ihm selbst zn sprechen, „als Windeier" erklären, „gelegt

von einer geschichtsphilosovhischen Henne" (S. 662), Und doch kann ich ihm

den Vorwurf nicht ersparen, dass er sich von mehr als einer geschichts-

philosophischcn Henne Windeier in sein Buch hat legen lassen. So sehr er

sich nämlich zu wiederholten Malen dagegen sträubt, Geschichtsphilosophie in

seinem Buche zu treiben; sein ganzer Abschnitt über den Kampf zwischen

Univcrsalismus und Nationalismus gleicht geschichtsphilosovhischen Con-

structionen wie ein Ei dem andern. Das leuchtet sofort ein, wenn man

ficht, wie er einen Ausspruch Goethe s, der einmal von der lebendig-

beweglichen Individualität schreibt, sie werde sich selbst gewahr „als äußerlich

begrenzt, innerlich grenzenlos," als eigentlichen Beweis für den behaupteten

Gegensatz ganze Seiten hindurch (S, 662—687) in panegyrischer Weise

varaphrasiert und daraus das „Gesetz der Begrenzung" konstruiert. Daraus

mache ich ihm keinen Vorwurf: denn allgemeine Urthcile über eine unab

sehbare Summe von Thatsachen und allgemeine Werturtheilc über Inhalt,

Bedeutung und Tragweite von Thatsachcnsnmmen lassen sich eben nur durch

die Geschichtsphilosophic gewinnen. In der innigen Verknüpfung von

objectivcn Thatsachen und subjcctiven Werturtheilen liegt nun Chamberlain's

Stärke : um ihn zu widerlegen, mnss daher diese Verknüpfung gelöst werden,

und ich löse sie, indem ich folgendes feststelle: Es ist zunächst logisch und

philosophisch unrichtig, dass aller Univcrsalismus den AntiNationalismus und

Anti-Jndividnalismus als nothwendiges Corrclat postuliert. Das hängt doch

wesentlich von dem Inhalte des Ulliversalismus ab, der sehr verschiedenartig

sein kann. Wie bereits angedeutet, wäre Chamberlain's Auffassung uur

dann berechtigt, wenn der Universalismus sich auf demselben Gebiete bewegte,

wie der Nationalismus, wenn also die katholische Kirche die Bildung einer

universellen Nationalität anstreben würde. Das wäre allerdings der tolle

Versuch, das nothwcndig Begrenzte mit deni Grenzenlosen zu identificieren !

Den Inhalt des katholischen Univcrsalismus bilden nun aber Wahrheit,

Sittlichkcit und Religion. Gibt es nun etwa eine nationale Wahrheit oder

Sittlichkeit? Wer das behauptet, zerstört dadurch den Begriff der Wahrheit

und der Sittlichkeit selbst; denn diese Begriffe sind wesentlich universalistisch.

Nun kommt noch hinzu, dass Chamberlain das Absolute einfach mit dem

äuhcrlich Unbegrenzten gleichsetzt, was durchaus irrig ist ; deun es gibt nichts

Bestimmtcrcs, oder in Goethes Sprache ausgedrückt, nichts „innerlich

Grenzenloseres" als Wahrheit, Sittlichkeit und Religion. Also ist es logisch

unstatthaft, das innerlich Grenzenlose als nothwendig äußerlich begrenzt

hinzustellen. Goethe spricht von der lebendigen Individualität. Sein Aus

spruch darf auch mit Recht auf das lebendige Volksthnm ausgedehnt werden :
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beide sind äußerlich begrenzt. Auf Ideen angewandt, fällt dieser Gegensatz

als gegenstandslos weg; denn Ideen können zugleich innerlich und äußerlich

„grenzenlos" sein. Chamberlain thäte daher gut daran, mit Goethe'schen

Aussprüchen vorsichtiger umzugehen.

Es ist sodann theologisch unrichtig, dass die Lehre von der unbedingten

und unbeschränkten Herrschaft der Kirche über die weltlichen Dinge, zu der

sich ja einzelne Theologen in aufgeregten Kampfeszeiten haben hinreißen

lassen, ein gnindlegendes Axiom, also ein Dogma der katholischen Kirche sei.

Wenn Chamberlain glaubt, dies aus einigen Aussprüchen von Gregor VII,

Gregor IX, Jnnocenz IV, Bonifacius VIII erschließen zu müssen, so be

kundet er damit nur einen Mangel an Verständnis sowohl für die theologische

Beweisführung als für den wahren Sinn der betreffenden Aussprüche selbst,

über den man sich bei einem so unterrichteten Mann billig wundern muss.

Ebenso untheologisch sind die Folgerungen, die Chamberlain aus der Päpst

lichen Unfehlbarkeitserklärung zieht.

Drittens ist es historisch unrichtig, dass die römische Kirche die Idee

des weltlichen römischen Imperiums übernommen und zu einem göttlichen

Imperium erweitert habe, so dass der Nniversalismus, den die katholische

Kirche thatsächlich vertritt, sich von dem antikrömischen nicht seinem specifischen

Inhalte nach unterschiede, sondern nur durch den Anspruch ans göttlichen

Ursprung. Das Ideal des theokratischen Wcltstaats mag augustinisch sein,

es mag sogar von mittelalterlichen Päpsten aufgegriffen und vertreten worden

sein, damit ist noch lange nicht erwiesen, dass es zum eisernen Bestände der

katholischen Kirche gehört. Damit habe ich einen vierten Grundfehler der

Geschichtsphilosophie Chamberlain's berührt. Er verwechselt nämlich persönliche

Auffassungen und zeitgeschichtliche Bestrebungen mit sachlichen Grundsätzen

und absolut giltigen Normen. Dieser Verwechslung gegenüber muss auf

das entschiedenste betont werden, dass nicht maßgebend ist, was von irgend

einer kirchlichen Persönlichkeit, mag sie noch so hoch gestellt sein, als von

einer historischen bedingten und in zeitgeschichtlichen Verhältnissen festgebannten

Person, gethan, gesprochen oder verfügt wurde; maßgebend sind einzig und

allein die Grundsätze, nach welchen die Personen auch in der katholischen

Kirche sich zu richten haben. In der concreten Vertretung der Principicn

muss daher immer wieder unterschieden werden zwischen dem, was die Grund

satze selbst legitimieren, und dem, was auf die Rechnung sowohl der all

gemeine» Zeitauffassungcn als der jeweiligen Individualität zu setzen ist.

Wer diesen richtunggebenden Gesichtspunkt, der zugleich die richtige

Würdigung einer großen Reihe von bedauernswerten geschichtlichen Vor

kommnissen und Irrungen nahelegt, scharf im Auge hält, wird ohne Mühe

T,c Kullur. II. Jabrg. «. u. 7. Hell, (lSOl.) 27
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erkennen, dass Chamberlain nur deshalb zn den Behauptungen, die ich an

geführt habe, gelangen konnte, weil er Thatsachen und Aussprüche, deren

zeitgeschichtlicher Charakter sich klar erkennen lässt, sobald sie in die Zeit

hineingestellt werden, in der sie vorkamen oder durch die sie hervorgerufen

wurden, umwandelt in absolute Dogmen und unwandelbare Ansprüche.

Nun steht aber die Kirche in ihrer concreten Wirksamkeit und Erscheinung

nicht über den Zeiten, sondern in dieser Zeitlichkeit, und deshalb entstehen

in jeder Periode ihres Wirkens verschiedenartige Verbindungen zwischen

Grundsätzen ewiger Geltung und Momenten wechselnder Berechtigung, Ver

bindungen, die gelöst werden müssen, um zu erkennen, was in einem und

demselben kirchlichen Thatcomplexe absolute Geltung beansprucht und was

nur relative Bedeutung besitzt. Der „heiligste Gedanke der römischen Kirche"

muss darum, sobald er als grundlegendes Axiom, als unwandelbarer An

spruch aufgefasst und auf die unbedingte, unbeschränkte Herrschaft über die

weltlichen Dinge zugespitzt wird, wie Chamberlain es thun muss, um die

römische Kirche als ein weltliches Regierungssystem zu brandmarken, in

Wahrheit als ein Phantasiegebilde bezeichnet werden. Chamberlain besäße

wahrlich Phantasie genug, um diese Vorstellung zu erträumen, wenn er das

auch nicht zugeben will. Es ist aber richtig : er hat diesen Traum nur nach

geträumt. Ein Traum wird aber nicht zur Wirklichkeit, mag er noch so oft

und noch so schön geträumt werden!

Was ich aber vorhin seiner Auffassung entgegenhielt, das ist die Frucht

einer Betrachtungsweise, die ich nicht erfinde, um die von Chamberlain be

hauptete Thatsache „hinwegzudeuten", sondern die sich nach den Gesetzen

allen geschichtlichen Werdens und Wirkens normiert und auf das geschichtliche

Wirken der katholischen Kirche ebenso nothwendig angewandt werden muss,

als auf jede geschichtliche Macht im Rahmen des menschlichen Kulturlebens.

Chamberlain wurde offenbar durch die Wahnvorstellung, als sei die katholische

Kirche ein starrer Mechanismus, an der Anwendung dieser Betrachtungsweise

verhindert. Das mag seiner confessionellen Boreingenommenheit zu gut

gehalten werden ; auf einem anderen, ihm nciherliegcndcn und verständlicheren

Gebiete hat er es aber auch daran fehlen lassen, und das gibt mir eine

weitere Waffe gegen ihn in die Hand. Das ist seine Auffassung von dem

geschichtlichen Kampfe zwischen der katholischen Kirche und den germanischen

Völkern selbst. Diesen stellt er so dar, als ob von Anfang an die germanischen

Völker Rom als eine Last empfunden hätten, deren Abschüttelung „ihr

Gedanke bei Tag und bei Nacht" gewesen wäre, und als ob zu jeder Zeit

die Vertreter des Germanenthums sich als Gegner Roms gefühlt hätten.

Das ist eine gcschichtsphilosophischc Constrnction, die an Einfachheit und
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Durchsichtigkeit nichts zu wünschen übrig lösst, die aber den Schwerpunkt

der ganzen abendländischen Geschichte wenigstens bis zum 16. Jahrhundert

vollständig verrückt und das Verständnis für einen wesentlichen Factor ihrer

Entwicklung vermissen lässt, nämlich für den allgemein kulturellen, Kultur

kampf, Kampf des Geistes gegen das Naturhafte in ihrem eigenen Ich:

das ist die Signatur der Entwicklung der germanischen Völker nicht bloß

bis zum 13. oder 16. Jahrhundert, sondern bis zur Gegenwart, wie er

die Signatur aller menschlichen Fortschrittsarbeit ist, dem Kampf zwischen

Licht und Finsternis vergleichbar, der die ganze Naturwelt beherrscht, nicht

der Kampf gegen Rom. Die Verwechslung dieser beiden grundverschiedenen

Größen ist allerdings so tief in Mark «nd Bein gewisser deutscher Kreise

«ingedrungen, dass der jüngste Kampf gegen Rom geradezu als „Kulturkampf"

bezeichnet werden konnte. Diese Kreise haben jedoch nicht das Recht, weder

sich mit dem Germanenthum zu identificieren, auch wenn man dieses Wort

viel enger fasst als Chamberlain es bekanntlich thut, noch ihre Tendenzen

für die eigentlichen Kulturkräfte der germanischen Völker auszugeben. Zeugnis

der Geschichte ist es, dass die Germanen durch die römisch-katholische Kirche

in die Kulturwelt eingeführt wurden, und es darf nach der Analogie anderer

Volksentwicklungen mit Sicherheit geschlossen werden, dass ohne die Berührung

mit der Kirche ihre Kulturentwicklung nicht bloß wesentlich langsamer vor sich

gegangen, sondern auf einer wesentlich geringeren Wertstufe einzuschätzen wäre.

Zeugnis der Geschichte ist es, dass die intensive Herrschaft, welche die

katholische Kirche über die Germanen ausübte und die nicht durch ihre

Eigenschaft als Vertreterin des Christcnthums, sondern als Spenderin

der Kultur ihren eigenartigen Charakter und ihre einzigartige Bedeutung im

Mittelalter erhalten hat, dass diese Herrschaft jahrhundertelang als eine

Wohlthat empfunden und mit dem Zoll echt germanischer Treue und An

hänglichkeit beantwortet wurde. Die Geschichte berichtet nun aber auch über

einen inneren Borgang bei den Germanen im weitesten Sinne des Wortes,

als dessen Ziel immer deutlicher die Ausbildung von Völkerindividualitäten

hervortritt, zu dem später das weitere Streben nach der Befreiung des

Einzelindividuums selbst hinzukam. Dieser Process ist wesentlich ein kultureller

und wäre auch eingetreten, wenn der Kampf gegen Rom niemals die ger

manische Seele berührt hätte. Daraus ergibt sich mit aller Bestimmtheit, dass^

wenn nun auch der Kampf gegen Rom sich wirklich eingestellt hat, dieser

Kampf nicht den Grundton der germanischen Geschichte, sondern nur eine

Begleitnote derselben bildet und zwar erst in einem späten Stadium,

Nun ist es allerdings leicht, das Verhältnis umzukehren, wenn man

nämlich alle diejenigen Männer, an deren Namen wesentliche Kulturfortschritte

27*
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der germanischen Völker sich knüpfen, als Gegner Roms hinstellt. Ich bedaure

es, dass Chamberlain in diesen groben Fehler verfallen ist. Mit Staunen

erblickt man in dieser Ehrenhalle Antiroms Karl den Großen, Scotus Engen«,

Abälard, den heil. Bernhard, Dante, Duns Scotus, Occam, Savonarola,

sämmtliche Vertreter der Mystik, die als die «rechte hohe Schule der

Befreiung von hieratisch-historischem Zwang" gepriesen wird, Franciscus von

Assisi, den Meister Eckart, Tauler, Heinrich Suso, den Verfasser der Nach

folge Christi, sodann sämmtliche Humanisten und sämmtliche Naturforscher

und naturforschenden Philosophen von Roger Bacon und Descartes an bis

zu Immanuel Kant an der Schwelle des 19. Jahrhunderts. Nur die

„Scholastiker" als die Vertreter der frevelhaften Willkür eines die „Wahr

heit decretierenden und mit Feuer und Schwert durchsetzenden Menschen-

systcms" und der Methode, das Denken und Fühlen zu knebeln, die von

Anselm begründet, von Thomas von Aquin und Raimundus Lullus kaum

150 Jahre nachher bereits bis zur höchsten Vollendung ausgebildet wurde

(S. 862 f.), stehen auf der Seite Roms. Sie giengen den Weg der Unwahr-

haftigkeit, während ihre Gegner den königlichen Weg der Wahrhaftigkeit

siegreich dahinschritten. Das alles wird behauptet und auf fast 100 Seiten

zu beweisen gesucht, obgleich Chamberlain selbst zugeben muss, dass z. B.

Karl der Große und Dante allzeit begeisterte Kinder der römischen Kirche

waren (S, 617), obgleich er Abälard einen Fanatiker für das römische

Religionsideal lS, 613), Meister Eckhart einen guten und gelehrten Katholiken

nennt (S. 868) und über Duns Scotus urtheilt, er sei den specifisch-römischm

Lehren ganz ergeben gewesen, hundertmal unduldsamer und einseitiger als-

Thomas von Aquin. Ich weiß nicht, warum Chamberlain, wenn er es fertig

brachte, gute Katholiken als Antirömer zu bezeichnen, seine Keckheit nicht auf

die Spitze trieb und nicht auch die römische Kirche von der katholischen

getrennt hat.*)

Die unhaltbaren Conseqnenzcn seiner Betrachtungsweise hätten ihn

aber auf jeden Fall zur Überzeugung bringen sollen, dass die Betrachtungs

weise selbst unhaltbar sei und den Thatsachen widerspreche. Wie groß dieser

Widerspruch ist, das weih ein Jeder zu beurthcilen, der aus der Geschichte

der katholischen Kirche gelernt hat, dass innerhalb der katholischen Kirche

von Anfang an verschiedene theologische Richtungen sich entwickelt haben und>

auch in der Gegenwart bestehen, und zwar mit innerer Berechtigung sich in

ihrer Mitte entfalten, weil alle theologischen Systeme als solche nur Versuche

sind, den Inhalt der kirchlichen Glaubcnsverkündigung sowohl mit der

*) Thatsächlich kommt der Ausdruck „Katholische Kirche" nicht ein einziges

Mal in seinem umfangreichen Buche vor. Das muss Absicht sein!
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Erfahrungswelt als mit dem menschlichen Geiste in harmonische Verbindung

zu bringen. Angesichts dieses Thatbestandes ist es daher unstatthaft, nur eine

dieser Richtungen innerhalb der abendländischen Christenheit als die römische

zu bezeichnen, alle übrigen aber für das Germanenthum in Anspruch zu

nehmen. Allerdings hat die kirchliche Autorität zu wiederholtenmalen Stellung

genommen für und gegen bestimmte theologische Systeme und neue wissen

schaftliche Lösungsversuche, insoweit sie das kirchliche und theologische Gebiet

berührten. Das war aber und ist noch die Folge einerseits des konservativen

Zuges, der jeder Autorität, daher auch der kirchlichen, anhaftet und sie gegen

das Neue einnimmt, andererseits des Umstandes, dass dieses Neue selbst bei

feinem ersten Auftreten die abgeklärte Gestalt reinster Wahrheit niemals besitzt,

fondern inimer eine Beimischung von Wahrheit und Jrrthum darstellt und

in der Regel die berechtigten Momente des Alten übersieht oder positiv ver

kennt. Wenn darum die Autorität sich auf die Seite des Neuen stellen würde,

bevor jene verhängnisvolle Mischung gelöst ist durch eine redliche und manch

mal langwierige Geistesarbeit, die in den meisten Fällen zum Geisteskampf

wird, so würde sie dadurch die wahren Interessen des Ganzen viel wesent

licher gefährden als durch die Hemmung des Neuen und die Verhinderung

seines allzuraschen und darum verhängnisvollen Siegeslaufes. Autoritatives

Festhalten an dem Alten und freiheitliches Vordringen in das Neue, das sind

«ben die zwei nothwendigen Grundfactoren, aus deren Zweikampfe schließlich

der wahre Fortschritt hervorgeht!

Gegenüber concreten Anklagen Chamberlain's gegen die römische Kirche,

die sich auf die Behandlung von Rogerius Bacon, Galilei und Anderer

stützen, muss ich noch hinzufügen, dass diese concreten Maßnahmen nicht

von den Grundsätzen der katholischen Kirche ausgiengen (Grundsätze können

die Thören eines Gefängnisses weder öffnen noch schließen, das thut der

Kerkermeister), sondern von bestimmten Personen, und dass keine dieser

Personen, weder römische Päpste noch viel weniger römische Prälaten, mit den

Grundsätzen unmittelbar identificiert werden darf, sondern nur insoweit, als sie

sich von den Grundsätzen durchdringen und wirklich beherrschen lässt. Die

Unfehlbarkeitserklärung, die in den Augen Chamberlain's etwas so Ungeheuer

liches ist, hat ihre befreiende Wirkung, die jeder großen Wahrheit eignet,

gerade dadurch erwiesen, dass sie die Grenzen, innerhalb welcher die Tätig

keit des Papstes als des Oberhauptes der katholischen Kirche einen absoluten

Wert besitzt, genau umschrieben hat. Denn damit ist festgestellt, dass alle

ihre Thätigkeit, die außerhalb dieser Grenzen liegt, zeitgeschichtlichen und

persönlichen Einflüssen unterliegt, und daraus folgt, dass päpstliche Aussprüche

«der Verfügungen, die den höchsten Idealen der Religion, der Gerechtigkeit,
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der Menschlichkeit nicht entsprachen, der katholischen Kirche nicht zur Last

gelegt werden können. Was aber vom Papste gilt, das trifft noch viel mehr

für die römischen Prälaten und Congregationen sowie für die sämmtlichen übrigen

Vertreter der kirchlichen Autorität zu. Darum kann die Thatsache, die gar

nicht geleugnet werden kann, dass zwischen Vertretern der kirchlichen Autoritär

und wahren Bahnbrechern des Fortschrittes in der abendländischen Kultur

im Mittelalter und in der Neuzeit Gegensätze geherrscht haben, bei deren

Ausbildung und Fortbestehen die letzteren nicht die einzigen Schuldigen waren^

den Katholiken keineswegs an seinem Glauben oder an der katholischen Kirche

irremachen. Das sind alles zeitgeschichtliche Erscheinungen, welche das Wesen

des katholischen Christenthums nicht berühren, die ihr Dasein bestimmten

Personen verdanken und noch öfters bestimmten Zeitrichtungen, welche in

letzter Linie dafür verantwortlich sind. Warum wird übrigens, so darf man

wohl mit Recht fragen, immer nur die katholische Kirche für die Versündigungen

gegen die Kulturbestrebungen der Vergangenheit verantwortlich gemacht?

Haben denn nicht große Staatsmänner von Karl dem Großen angefangen

bis in die jüngste Vergangenheit Fehler begangen, große und zahlreiche Fehler?

Und welcher Historiker wird diese Fehler der Staatsidee selbst aufbürden?

Doch solchen Erwägungen hat sich Chamberlain den Zugang versperrt

durch seinen dritten Hauptirrthum, der gerade die römische Kirche zum

Gegenstande hat. Die römische Kirche ist ihm nämlich nichts anderes und

nichts weiteres als die Schöpfung des raffenlosen Völkerchaos der römischen

Kaiserzeit, Das ist das Exorbitanteste, was mir an Anklagen gegen das

Centrum der katholischen Kirche jemals begegnet ist, Harnack, der berühmte

Berliner Theologe, hat ja auch in seiner jüngsten vielgelesenen Schrift über

das Wesen des Christenthums behauptet, die römische Kirche habe sich unter

der Hand (unter welcher Hand?) an die Stelle des römischen Weltreiches-

geschoben, das in ihr thatsächlich fortlebe (S. 157); er fügt aber gleich

hinzu, die römische Kirche sei das durch das Evangelium geweihte alte

römische Reich. Er fügt weiter hinzu, dass neben dem lateinischen Elemente-

auch das augustinische darin walte, Auguftin's Frömmigkeit und Theologie

bedeutet ihm aber eine eigenthümliche Wiedererweckung der Paulinischen

Erfahrung und Lehre von Sünde und Gnade (S. 160). Dank dem

Augustinismus, so fährt er fort, besitze die römische Kirche noch ein tiefes

und lebendiges Element in sich, in ihrem Mönchthum und in ihren religiösen

Vereinen. „Zu allen Zeiten", schreibt er, „hat sie Heilige erzeugt, soweit

Menschen so genannt werden können, und ruft sie noch jetzt hervor. Gott

vertrauen, ungefärbte Demuth, Gewissheit der Erlösung, Hingabe de? Leben?

im Dienste der Brüder ist in ihr zu finden. Das Kreuz Christi nehmen
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zahlreiche Brüder auf sich und üben zugleich jene Selbstbeurtheilung und jene

Freude in Gott, wie sie Paulus und Augustinus genossen haben. Selbst

ständiges religiöses Feuer entzündet sich in der Imitativ Christi und ein

Feuer, das mit eigener Flamme brennt" (S. 166). Von diesen Zugeständ

nissen, welche die Macht der Wirklichkeit Harnack abgetrotzt hat, die aber der

Wirklichkeit nicht entfernt entsprechen, finden wir bei Chamberlain keine Spur.

In Paulus selbst erblickt er ein „Zwitterwesen" (S. 580), hervorgegangen

aus der Paarung des arischen Geistes mit dem jüdischen und beider mit

Tollheiten des nations- und glaubenslosen Völkerchaos <S. 592). Das Leben

des heil, Augustinus ist ihm ein Leben im Widerspruch, ein grausames und

verhängnisvolles Aufbauen aus den Trümmern des eigenen Herzens (S, 596);

kein Mensch biete uns ein so edles und zugleich so trauriges Beispiel der

Zerrissenheit, welche das organisierte römische Christenthum in den Herzen

verursachte, wie er (S. 593). Denn er, „der uns gesagt hat," so argu

mentiert Chamberlain, „wie er Gott in seiner eigenen innersten Seele entdeckt

und wie Paulus ihn zur Religion geführt habe, schreibt nunmehr in der

Hitze des Gefechtes gegen die Manichäer: Ich würde das Evangelium nicht

glauben, wenn nicht die Autorität der katholischen Kirche mich nöthigte, es

zu thun. Hier steht also" — folgert Chamberlain — „die Kirche, von der er

selber bezeugte, sie enthalte wenige wahre Christen, höher als das Evangelium,

mit anderen Worten, die Kirche ist Religion" (S, 597). Das ist eine merk

würdige Logik, es ist aber dieselbe Logik, die Chamberlain zu Hunderten

von anderen Folgerungen und Behauptungen geführt hat!

Nun gilt ihm aber Paulus als vielleicht der größte Mann des Christen

thums (S. 57«), Augustinus als einer der größten aus dem Völkerchaos

(S. 305). Wie muss nun das Völkerchaos selbst ausgesehen haben! Und

dieses erbärmliche Völkerchaos, das zum Untergange bestimmt und des Unter

ganges wert war, soll die katholische Kirche geschaffen haben, deren Einheit

und bis in die Gegenwart fortdauernde große Macht Chamberlain selbst

anerkennt, und deren Gang durch die 19 Jahrhunderte unserer Zeitrechnung

dieses Zeugnisses wahrhaftig nicht bedarf ! Man sieht es klar, auf der Suche

nach Widersprüchen bei Paulus und Augustinus hat Chamberlain auf die

Widersprüche und Ungereimtheiten nicht geachtet, die er sich selbst beifallen ließ,

Paulus und Augustinus sollen übrigens nach seiner Meinung nur die

lebhafte Vorstellung jenes Zwitterwesens geben, das dem Christenthum von

Anfang an eigen war (S. 578). Damit tritt er an eine Frage heran, an

die Frage der Entstehung des Christenthums, von der er selbst zugibt, dass

sie zu den verwickcltsten und schwierigsten gehört, die es überhaupt gibt, und

dass hier gar vieles noch recht dunkel und unsicher ist. Trotzdem gibt er
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auf diese Frage eine kecke Antwort, Die beiden Hauptpfeiler, auf denen die

christlichen Theologen der ersten Jahrhunderte die neue Religion errichteten,

sind nach ihm: jüdischer historisch-chronistischer Glaube und indo-europäische

symbolische und metaphysische Mythologie (S. 550). Die christlichen Theologen

hätten also nichts Geringeres vergessen als Christus und das Christenthum

selbst! Eine solche Auffassung braucht nicht widerlegt zu werden; sie richtet

sich selbst. Eine ausdrückliche Widerlegung Chamberlain's ist übrigens um

so weniger am Platze, als er mit erfreulicher Offenheit gesteht, er besitze

nicht die geringste Competenz, um den coinplicierten Gegenstand einer genauen

Analyse zu unterziehen, und seine Gewährsmänner nennt (S, 548). Er sagt

aber nicht, dass er diese Gewährsmänner aus der liberal-protestantischen

Theologenwelt der Gegenwart weit hinter sich lässt an Kühnheit der Hypo

thesen und an Keckheit der Behauptungen. Seine aus der Weiterentwicklung

und der Wirksamkeit der katholischen Kirche entnommenen angeblichen Beweise,

um die römische Kirche als die Vertreterin des römischen Völkerchaos bis in

die Gegenwart hinein zu brandmarken, sind übrigens wesentlich identisch mit

jenen, wodurch er den Gegensatz zwischen dem römisch-katholischen Uni

versalismus und dem nationalen Germanenthum zu erhärten sucht; denn es

leuchtet ja ein, dass, wenn die römische Kirche in diesem Gegensatz zur

germanischen Wissenschaft, Civilisation, Weltanschauung und Religion steht,

und wenn sie mit Christus und dem Evangelium nichts gemein hat, sie nur

eine Schöpfung des römischen Völkerchaos sein kann. Ich darf mich also

auf meine früheren Ausführungen beziehen, die ich aus diesem Grunde etwas

ausführlicher gehalten habe. Ich füge nur noch hinzu, dass ich die Einflüsse,

welche Griechenthum und Römerthum auf die concretc Ausgestaltung der

katholischen Kirche ausübten, und aus denen manche Vorkommnisse ihrer

Geschichte und manche Erscheinungen ihres Lebens von untergeordneter innerer

Bedeutung, aber von weithin sichtbarer Wirkung sich erklären, keineswegs

leugne. Ich hoffe aber andern Orts den ausführlichen Beweis zu erbringen,

und zwar auf Grund einer genauen wissenschaftlichen Analyse des complicierten

Thatbestandes, dass diese Einflüsse das Wesen des katholischen Christenthums

nicht verändert haben.

Der katholischen Kirche konnte übrigens Chamberlain nicht gerecht

werden ; daran hindert ihn sein Religionsbcgriff, der letzte und zugleich

tiefstliegende Grundirrthum in feinem Buche,

Von der Bedeutung der Religion ist er tief durchdrungen; er hebt sie

oft hervor und nennt einmal die größte Herzensgewalt die religiöse (S. 645).

Gegen die heute so beliebte Trennung von Religion und Moral nimmt er

offen Stellung: „Die Welt wird sich noch immer lieber syro-ägyptischen
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Mysterien in die Arme werfen als sich an den faden Salbadereien ethischer

Gesellschaften und was es dergleichen mehr gibt, erbaue». Und die Welt

thut recht daran" (a. a, O,), Auch von der untrennbaren Zusammengehörigkeit

der Religion und der Weltanschauung *) ist er überzeugt, wie folgende Stelle

beweist: „Ich behaupte keineswegs die Identität von Weltanschauung mit

Religion, denn das wäre ein rein logisch-formalistisches Unternehmen, das

mir durchaus ferne liegt ; ich sehe aber in unserer Geschichte die philosophische

Speculation in der Religion fußen und in ihrer vollen Entwicklung wiederum

auf Religion hinzielen, und wenn ich einerseits Volksindividualitäten sinnend

betrachte, andererseits hervorragende Männer an meinem Auge vorbeiziehen

lasse, so entdecke ich eine ganze Reihe von Beziehungen zwischen Weltan

schauung und Religion, welche sie mir als innig organisch verbunden zeigen :

wo die eine fehlt, fehlt die andere; wo die eine kräftig blüht, blüht die

andere,- ein tiefreligiöser Mann ist ein wahrer Philosoph (im lebendigen,

volksmäßigen Sinne des Wortes), und die auserlesenen Geister, die sich zu

umfassenden, lichthellen Weltanschauungen erheben — ein Bacon, ein

Leonardo, ein Bruno, ein Kant, ein Goethe — sind freilich selten kirchlich fromm,

doch immer auffallend religiöse' Naturen" (S. 858 f.).

Was versteht nun aber Chamberlain unter Religion ? Bestimmend für

seinen Religionsbegriff ist seine Weltanschauung. Diese aber gipfelt in

folgendem Satze, der unmittelbar auf Kant zurückgehl: „Was die Erfahrung

uns gibt, ist einfach eine mechanisch deutbare Welt und eine mechanisch nicht

deutbare Welt ; zwischen diesen läuft die Grenzlinie und scheidet sie so gänzlich

von einander, dass jede Überschreitung ein Attentat gegen die Erfahrung

bedeutet: Vergehen gegen Erfahrungsthatsachen sind aber philosophische

Lügen" (S. 936 f.). Da sich nun in der mechanisch deutbaren Welt der

Erscheinung nichts finde, was auf Freiheit, Sittlichkeit, Gottheit deute, so

sei Religion nur in der mechanisch nicht deutbaren Welt zu suchen. Darin

findet er das Epochemachende der Behauptung Äant's, der sich dadurch als

der wahre Fortsetzer Luther's erwiesen habe: „Religion müssen wir in uns,

nicht außer uns suchen" (S. 937). Ter eigentliche Grund, warum

Chamberlain sich zu diesem Rcligionsbegriff bekennt, liegt also darin, dass

neben der streng mechanischen Naturlehre einzig eine rein ideale Religion

bestehen könne, d. h. eine Religion, die sich ihrerseits streng aus die Welt

des Unmechanischen beschränkt. „Wie schrankenlos diese Welt auch sei,

deren Flügelschlag aus' der Ohnmacht der Erscheinung befreit und alle Sterne

") S. 73«: „Weltanschauung habe ich statt Philosophie gesetzt, denn dieses

griechische »Weisheit liebend» ist eine traurig blasse und kalte Vocabel, und gerade

hier handelt es sich um Farbe und Glut."
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überfliegt, deren Kraft dem qualvollsten Tod lächelnd zu trotzen gestattet, die

in einen Kuss Ewigkeit hineinzaubert und in einem Gedankenblitz Erlösung,

schenkt, — sie ist dennoch auf ein bestimmtes Gebiet angewiesen: auf das

eigene Innere; dessen Grenzen darf sie nie überschreiten. Hier also, im

eigenen Innern, und nirgends anders muss die Grundlage der Religion

gefunden werden" (S. 9A9). Folgerichtig muss nun Chamberlain jede

Beziehung der Religion auf Gott leugnen, Kant hat bekanntlich, Chamberlain

erinnert daran, den Gedanken an eine Gottheit festgehalten; doch legte er

großes Gewicht darauf, dass der Mensch seine Pflichten nicht als Pflichten

gegen Gott, was ein zu schwaches Rohr sei, sondern als Pflichten gegen sich

selbst aufzufassen habe. Darum sagt er auch : „Religion zu haben ist Pflicht

des Menschen gegen sich selbst." Chamberlain eliminiert aber den Begriff

der Gottheit vollständig: „Was eben Wissenschaft und Religion bei un5

(d. h, bei den Germanen) zu einer einheitlichen Weltanschauung verbindet^

ist das Princip, dass stets die Erfahrung gebietet; nun ist Gott nicht eine

Erfahrung, sondern ein Gedanke, und zwar ein undefinierbarer, nie fassbar

zu machender Gedanke, wogegen der Mensch sich selber Erfahrung ist. Hier

ist also die Quelle zu suchen, und darum ist die Autonomie des Willens,

(d. h. seine freie Selbständigkeit) das oberste Princip aller Sittlichkeit"

(S. 939). Da bleibt allerdings nichts anderes übrig, als mit Goethe die

Religion als die „oberste" Ehrfurcht zu fassen, aus der die wahre Religion

hervorgehe: die Ehrfurcht vor sich selbst. Chamberlain vollzieht in der

That diese Gleichung und wiederholt auch Goethe's Ausspruch, dass der

Mensch erst auf dieser Stufe zum Höchsten gelange, was er zu erreichen

fähig ist (S. 940).

Das ist es nun auch, was Chamberlain unter der „germanischen

Religion" versteht, Ihre Eigenart und ihre Function beschreibt er am

prägnantesten in folgender Stelle: „Germanische Wissenschaft lehrt die

peinlichst genaue Feststellung dessen, was da ist, und lehrt, uns damit zu

begnügen, da wir die Welt der Erscheinung nicht durch Hypothesen

und Zauberkünste, sondern nur durch genaue, sclavenmäfzige Anpassung be^

herrschen lernen können. Germanische Religion deckt dagegen ein weites

Reich auf, welches als erhabenes Ideal in unserem Innern schlummert, und

lehrt uns: Hier seid ihr frei, hier seid ihr selber schassende, gesetzgebende

Natur; das Reich der Ideale ist es nicht, durch euer Thun kann es aber

wirklich werden; als »Erscheinung' seid ihr zwar an das allgemeine

Gesetz der lückenlosen mechanischen Nothwendigkeit gebunden, doch lehrt euch

die Erfahrung, dass ihr in dem inneren Reiche Autonomie und Freiheit

besitzt; so benützt sie denn! Der Nexus zwischen den beiden Welten, — der
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sichtbaren und der unsichtbaren, der zeitlichen und der zeitlosen, — sonst

unauffindbar, liegt ja euch Menschen im Busen, und durch die Gesinnung der

inneren Welt wird die Bedeutung der äußeren Welt bestimmt: das lehrt

euch täglich das Gewisse», das lehrt euch Kunst und Liebe und die ganze

Geschichte der Menschen. Hier seid ihr frei, sobald ihr's nur wisst und

wollt; ihr könnt die sichtbare Welt verklären, selber neugeboren werden, die

Zeit zur Ewigkeit umwandeln, das Himmelreich im Acker aufpflügen, — an

euch denn, es zu thun l Religion soll für euch nicht mehr den Glauben an

Vergangenes und die Hoffnung auf Zukünftiges bedeuten, auch nicht (wie

bei den Juden) eine bloße metaphysische Erkenntnis, sondern die That der

Gegenwart! Glaubt ihr nur an euch selber, so besitzt ihr die Kraft, das

neue Mögliche Reich' wirklich zu machen; wachet auf, es nahet gen den

Tag!" (S. 941 f.)

Damit ist nun in Wirklichkeit die Quelle aufgedeckt, aus der alle

einzelnen Angriffe Chamberlain's ans die katholische Kirche und auf das

kirchliche Christenthnm überhaupt so reichlich fließen. Denn es leuchtet ein,

dass, wer einem solchen Religionsbegriff huldigt, jede geschichtliche Religion

als historischen Aberglauben, als symbolistische Mythologie, als materialistischen

Dogmatismus, als theoretisches Weltregicrnngssystem betrachten muss. Alle

diese Anklagen stehen und fallen daher zu guter Letzt mit dem dargelegten

Religionsbegriff. Wie verhält es sich nun mit Chamberlain's germanischer

Religion? Die Antwort auf diese Frage kann nicht zweifelhaft sein: sie ist

weder germanisch, noch ist sie überhaupt Religion, Auf ersteres brauche ich

nicht zurückzukommen. Dem früher Gesagten kann ich aber jetzt noch hinzu

fügen, dass die Bezeichnung „germanisch" schon aus dem Grund völlig un

zutreffend und geradezu irreführend ist, weil die germanischen Völker sich

weder in der Vergangenheit noch in der Gegenwart je zu einer solchen Religion

bekannt haben, sondern zur christlichen Religion. Auch kann ich nicht umhin,

seine Behauptung, es habe zwischen dem Christenthum, wie es das Völkerchaos

den germanischen Völkern aufgezwungen habe (also dem katholischen), und

dem innersten Seelenglaubcn der Germanen niemals eine wirkliche Überein

stimmung gegeben (S. 944), als eine dreiste Geschichtsfälschung zu brandmarken.

Was aber das letztere betrifft, so muss ich gegen Chamberlain, der allen

Phrasen den Krieg erklärt, den Vorwurf erheben, dass er in die allerschlimmste

aller Phrasen fällt, wenn er von Religion spricht, während er die Religion

eigentlich leugnet.

Es ist doch sonnenklar, dass er das Wort in einem Sinne fasst, welcher

geschichtlich niemals mit ihm verbunden wurde und logisch nicht mit ihm ver

bunden werden kann. In seiner geschichtlichen Bedeutung bezog sich das Wort
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bei allen Völkern auf die Verbindung, gleichviel welcher Art, mit einem

über dem Einzelmenschen erhabenen Wesen, wie verschieden dies auch auf-

gefasst wurde. Mit dieser geschichtlichen Bedeutung stimmt aber die Etymologie

und der logische Sinn des Wortes überein. Auf Kant möge er sich nicht

berufen ; denn, da er Kant nur nachspricht, so trifft ja seinen Gewährsmann

derselbe Vorwurf. Der Pantheist kann noch in einem gewissen Sinn von

Religion sprechen, und das war der Fall bei Goethe. Wer sich aber, wie

Chamberlain, auf den Standpunkt des reinsten Agnosticismus stellt allem

gegenüber, was jenseits der inneren und äußeren Erfahrung liegt, der hat

das Recht von Religion zu sprechen einfach verwirkt, wenn die Worte nicht

dazu dienen sollen, die Gedanken zu verbergen. Die Phrase von der Pflicht

des Menschen, gegen sich selbst Religion zu haben, ist aber vollends Heller

Unsinn! Pflichten des Menschen gegen sich selbst, auch die Ehrfurcht des

Menschen vor sich selbst, als Frucht des Gewahrwerdens der hohen Würde

des Menschen, bewegen sich immer und ewig im Bereiche der Ethik, reichen

daher nie und nimmer in das höhere, über die Kleinmenschlichkeit hinaus

tretende Reich der Religion. Chamberlain mag daher von der Autonomie

des Willens, von einer autonomen Moral sprechen ; er wird ja auch unwill

kürlich dazu geführt in der oben citierten Stelle, in welcher er nach der

Ausschaltung Gottes die Quelle der Religion in der Autonomie des Willens

erblickt. Nur geht ihm auch hier die logische Consequenz ab; denn die Auto

nomie des Willens ist nicht Quelle der Religion, sondern in Chamberlain's

Zusammenhang höchstens der Ersatz für die Religion, In Wirklichkeit leugnet

also Chamberlain die Religion, Seine rein ideale Religion mit ihrer „un

bedingten Gegenwärtigkcit" als wesentlichem Kennzeichen (S. 952) ist keine

Religion, sondern ein Phantasiegcbilde, das im besten Fall infolge einer

Selbsttäuschung von ihm zur Religion gestcnipelt wird. Zu einer solchen

Religion werden sich daher die germanischen Völker auch in aller Zukunft

nicht bekennen, aus dem einfachen Grunde, weil sie gar keine Religion ist.

Am schlimmsten ist nun aber die Unterstellung, als sei Chamberlain's

illusorischer Religionsbegriff das wahre, eigentliche, von den Verunstaltungen

der christlichen Kirche» geläuterte Christenthum Christi, Er sucht das seinen

Lesern glaubhaft zu machen, indem er immer wieder auf das Wort Christi

hinweist: „Das Reich Gottes ist inwendig in euch," dieses Wort demjenigen

Kant's gleichsetzt: „Religion müssen wir in uns, nicht außer uns suchen,"

und auf diese Weise zur Behauptung einer auffallenden Verwandtschaft zwischen

der auf dem Wege treuer, kritischer Naturbetrachtung gewonnenen religiösen

Weltanschauung Kant's und dem lebendigen Kern der Lehre Christi gelangt.

Wenn Chamberlain jenes erhabene Wort Christi verstände als Protest gegen
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die Verüußerlichung der jüdischen Religionsübungen und Messiashoffnnngen,

als energischen Hinweis auf die Anbetung Gottes im Geiste und in der

Wahrheit, als ernste Mahnung an alle Zeiten, die Seele der Religion in

der inneren Herzensgesinnung, nicht aber in äußerer Werkheiligkeit zu

erblicken, so wäre ich der letzte, der ihm widersprechen würde. Thatsächlich

missbraucht er aber dieses Wort, indem er es mit einer Weltanschauung

verknüpft, die mit anderen ebenso stark beglaubigten Aussprüchen Christi in dem

offenkundigsten Widerspruch steht. Sollte er eine Reihe derselben, die auf eine

kirchliche Organisation und äußere Religionsbethätigungen hinzielen, welche

gleichsam als der Körper der Religion deren Seele in die Erscheinung treten

lassen sollen, in blindem Vertrauen auf gewisse Resultate der modernen

Evangelienkritik ablehnen, das „Vater unser" wird er Christus nicht absprechen

können. Dieses Gebet an den Vater Aller, worin Christus dem monothei

stischen Gottcsgedanken und dem echten religiösen Gefühle den erhabensten Aus

druck gab, dessen die Menschheit fähig ist, bedeutet aber einen unversöhnlichen

Gegensatz zwischen der Religion Christi und jener „Religion", welche Gott

eliminiert, weil er nicht Gegenstand der Erfahrung ist. Das Chriftenthum

Chamberlain's ist darum nicht bloß die Leugnung des geschichtlichen Christen-

thums, das er aus dem römischen Völkerchaos herleitet, sondern die Leugnung

des Wesens des Christenthums selbst. Wenn er darum nur sein Christenthum

als für die germanischen Völker annehmbar bezeichnet (S. 944), so muthet er

diesen nichts geringeres zu, als den Absall vom Christenthum. Das wäre

aber das größte Unglück, das ihnen widerfahren könnte ; denn damit würden

sie nicht bloß das wichtigste Erbstück ihrer Vergangenheit preisgeben, sondern

auch die bedeutsamste und kräftigste Grundlage ihrer zukünftigen Kulturarbeit

einfach zerstören. Das werden aber die „Germanen" nicht thun; denn sonst

würden sie sich als ein Geschlecht erweisen, das „aus dem Hellen ins

Dunkle strebt".

O

Ich erhebe nicht den Anspruch darauf, mit diesen grundsätzlichen

Ausführungen das Buch Chamberlain's in seinen Einzelheiten widerlegt zu

haben. Zu diesem Zwecke müsste ja erst jetzt an ihre nähere Prüfung

herangetreten werden, um zu zeigen, in welchem Maße sie alle von den

hervorgehobenen Grundanschauungcn beherrscht sind und daher nur für Jene

Beweiskraft besitzen, welche sich von vornherein zu ihnen bekennen. Das

Eine ergibt sich aber ans dem Gesagten: Ter stolze Bau, den Chamberlain

mit Meisterhand und höchster Virtuosität aufgeführt hat, erweist sich, wenn

er auf seine Grundpfeiler geprüft wird, als durchaus abhängig von der

modernen Wcltanschaunng, wie sie wesentlich durch Kant bestimmt ist. Diese



430 A. Ehrhard. H, St, Chamberlain's Grundlagen des Neunzehnten Jahrhunderts.

Weltanschauung ist aber die Frucht der Geistesarbeit einer bestimmten Zeit

und das Werk einzelner Persönlichkeiten, die keinen Anspruch darauf erheben

können, die endgiltigen Antworten zu geben auf die Legion von Fragen,

welche die äußere und die innere Welt immer neu stellen. Diese Welt

anschauung wechselt von Jahrhundert zu Jahrhundert, von Jahrzehnt zu

Jahrzehnt, ja von Person zu Person. Diese Weltanschauung gibt durch ihre

berufensten Vertreter den Aufbau einer harmonischen Welterklärung und

einer positiv religiös-sittlichen Lebensführung immer mehr auf; denn in

ihren letzten Antworten ist sie Verneinung, wesentlich Verneinung. Das ist

der Fluch, den sie auf sich geladen hat, durch ihren extremen Subjektivismus

und durch ihre feindselige Stellung zum wahren Christenthum. Das Haus,

das sie erbaut hat und wovon Chamberlain in seinem Buche ein glänzendes

Miniaturbild bietet, ist daher vergleichbar jenem Haus, das der thörichtc

Mann auf Sand baute. Da fiel ein Platzregen, es kamen Wassergüsse, es

bliesen die Winde und stießen an jenes Haus, und es stürzte ein und sein

Fall war groß.

Damit verurtheile ich den Verfasser nicht ; er ist mir vielmehr während

der Lectüre seines Buches durch sein ernstes Streben nach Wahrheit, das

allerdings sehr oft nicht zum Ziele gelangt, und noch mehr durch seine

Wahrhaftigkeit, die niemals versagt, sehr sympathisch geworden. Das Urtheil

aber, das über sein Buch gefällt werden muss, ist die Rache der wahren

Geschichtsauffassung und Geschichtsphilosophie, die Chamberlain in seinem

Buche zum Schweigen verurtheilt hat, um eine falsche Germania von einem

Ende bis zum andern in leidenschaftlicher Erregung verkündigen zu lassen:

Ich bin Anti-Rom und Chamberlain ist mein Prophet!

Das Haus hingegen, das die katholische Kirche für die ganze

Menschheit, für alle Nationen, weil sie alle Kinder desselben Vaters sind,

auf Grund des Evangeliums aufgebaut hat und an dem sie noch immer

baut, das Haus, in dem sich die wahre Germania ein Jahr

tausend wohlgefühlt hat, und in dem echte Kinder derselben auch im

zwanzigsten Jahrhundert sich wohl fühlen werden, dieses Haus des Friedens

und der Gnade, der Gerechtigkeit und der Liebe, der Wahrheit, Heiligkeit

und Herzensseligkcit, es ist vergleichbar jenem Hause, das der weise Mann

auf einen Felsen gebaut hat. Auch da fiel ein Platzregen, es kamen Wasser

güsse, es bliesen die Winde und stürzten sich auf dasselbe. Es fiel aber

nicht zusammen; denn es war auf einen Felsen gebaut. (Matth. 7,24—29).
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Der gegenwärtige 5tanä äer Malariaforschung.

Von Dr. L. Katharinen

ie Malaria, auch Sumpf- oder Wechselfieber, bildet eine wahre Geißel

der Menschheit in den wärmeren und namentlich den tropischen Ländern

der Erde. Tausende und abertauscndc von Menschen fallen ihr alljährlich

zum Opfer, während Millionen dnrch sie auf längere oder kürzere Zeit jeder

Arbeit entzogen werden. In nationalökonomischer Beziehung erscheint der

durch sie angerichtete Schaden um so größer, als sie gerade die feuchten und

eben darum auch fruchtbarsten Gegenden bevorzugt und vielfach geradezu

unbewohnbar macht. In Europa ist besonders Italien von ihr heimgesucht,

in welchem Lande jährlich etwa 2,000.000 Erkrankungen und 16.000 Todes

fälle ans ihre Rechnung kommen. Auch hier sind die wasserreichsten und frucht

barsten Gefilde in der Provinz Rom, in Toscana, der Basilicata, Calabrien,

Sicilien und Sardinien ihr Lieblingssitz und müssen vielfach brach liegen

gelassen werden.

Schon seit dem Altcrthum dem Menschen bekannt, wurde das Wechsel

nder bisher stets vergeblich zu bekämpfen gesucht, vergeblich deshalb, weil

seine Ursache, beziehungsweise die Art der Übertragung auf die Menschen

verborgen war, die erfolgreiche Bekämpfung einer jeden Krankheit jedoch

die Erkenntnis ihrer wahren Natur zur nothwendigen Boraussetzung hat.

Es ist einer der schönsten Erfolge der naturwissenschaftlichen Forschungen

des nun zu Ende gegangenen Jahrhunderts, den Schleier gelüftet zu haben,

der Jahrtaufende lang über dieser Krankheit ausgebreitet lag. Mit der Auf

deckung ihrer Ursachen und vor allem der Art ihrer Übertragung war

zugleich anch glücklicherweise der Weg gezeigt, auf dem sie bekämpft, oder

was wichtiger ist, vom Menschen scrn gehalten werden kann.

Während die Ursache der Malaria schon vor mehr als zwei Tccennien in

einem parasitischen Organismns erkannt worden war, gehören die Entdeckung

der Übertraguugsweise desselben vom kranken auf den gesunden Menschen

und die daraus sich ergebenden Abwehrmaßregcln der allerjüngstcn Zeit an.

Wenn wir auf diese neuesten Errungenschaften eingehen wollen, so sei

es zur Erleichterung des Verständnisses erlaubt, vorher bereits längere Zeit

Bekanntes kurz in Erinnerung zn rufen. Das hervorstechendste Symptom der
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Malaria, das auch die Veranlassung zur Bezeichnung Wechselfieber gab,

bilden die in einem ganz bestimmten — bei den verschiedenen Formen ver

schiedenem Rhythmus sich einstellenden Fieberanfälle.

Eingeleitet wird jeder Fieberanfall durch ein etwa 1—2 Stunden

dauerndes Froststadium, in dem die Haut kühl und blass ist und der Kranke

von Fieberschauern geschüttelt wird, während die Körpertemperatur steigt.

Es folgt das Stadium der trockenen Hitze ; die Haut ist brennend, das Gesicht

roth, der Puls voll und die Herzthätigkeit erhöht; die Körpertemperatur

erreicht 40—41,5". Nach 3—ö Stunden tritt langsamer Abfall des Fiebers

ein, Schweiß bricht aus, und relatives Wohlbefinden erquickt den Kranken,

Wie gesagt, wiederholen sich diese Fieberanfälle in bestimmten Zwischen

räumen ; nach der Länge der letztern unterscheidet man gewöhnlich 3 Formen

der Malaria: ?ebris quoticlisna, tertiana und quartana. Außerdem kommt

ein continuierliches Fieber ohne regelmäßige Jntermissionen und eine larvierte

Malaria mit fieberlosem Verlauf und regelmäßig sich wiederholenden neural

gischen Anfällen vor.

Früher suchte man den Grund für das Auftreten der Malaria in

bestimmten Gegenden in den natürlichen Verhältnissen der letzteren. Von der

Beobachtung ausgehend, dass feuchtes, sumpfiges Terrain mit stehendem Wasser

besonders bevorzugt ist, vcrmuthete man in den dem Sumpfwasser entsteigenden

Miasmen die Krankheitsursache, Man sollte deshalb in Malanagegenden nie

bei offenen Fenstern oder gar im Freien schlafen, die Häuser sollten auf

felsigem Grund und auf Anhöhen gebaut werden u. dgl. Auch das Trink

wasser, meinte man, könnte- in dieser Beziehung gefährlich werden und die

Übertragung der Krankheitskeime vermitteln.

Im Jahre 1880 entdeckten Klebs und Tomasi in der Erde mala

rischer Gegenden angeblich einen specifischen Malariabacillus, durch den sie

Wechselfieber experimentell bei Thieren hervorrufen konnten. Alsbald folgte

die Auffindung dieses Bacillus durch Cuboni und Marchiafava im

Wasser und Schlamm des Teiches von Ostia. Die alte Meinung, dass die

aus den Sümpfen emporsteigenden Miasmen das Wcchfelfieber verursachen,

wurde mit der neuen Entdeckung von den letztgenannten Autoren dadurch in

Einklang gebracht, dass sie den Bacillus auch im Schweiß nachwiesen, der ihnen

von der Stirne tropfte, ein Beweis, dass er sich in die Luft zu erheben vermöge.

Bald wurde der Krankheitserreger auch in Thcitigkeit beobachtet: Dr.

Lanzi und Prof. Pcroncito fanden ihn während des Fieberfrostes im

Blute Fieberkranker.

Doch um dieselbe Zeit, da man diesen Truggebilden nachhieng, brach

sich schon die Wahrheit Bahn.
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Bereits im Anfang des 19, Jahrhunderts hatte Ratori in Pavia

einen im Blute Malariakranker lebenden und sich vermehrenden Parasiten

entdeckt, ohne aber die nöthige Beachtung in der medicinischen Welt zu finden,

188(1 fand A, Laver an im frischen Blute der Kranken ein hyalines, pigment

haltiges Körperchcn, das scheinbar den rothen Blutzcllen anhaftete, und er

klärte es für den Erreger des Wechselfiebcrs, Richard vervollständigte und

berichtigte diese Entdeckung, indem er die unpigmentierten Jugendstadien des

Parasiten und dessen Sitz innerhalb der Blutkörperchen nachwies.

Zunächst erhob sich lebhafter Widerspruch seitens der Verfechter der bacillären

Natur der Malaria, Aber bald, schon 1885, gaben Marchiafava und Celli

ihren Jrrthum zu, da sie amoeboide Bewegungen des Lavcran'schen Parasiten

beobachteten.

Nun folgte alsbald eine Publikation der andcrn, um den Parasiten

vom biologischen und klinischen Standpunkt eingehend zu behandeln : die ver

schiedenen Formen desselben, Krankheitstypcn, die Einwirkung der Mcdicamente

auf ihn und dergleichen mehr.

Einen berufenen Schilderer fand der Qua rt an apa r a si t, der durch

je 2 fieberfreie Tage ununterbrochene Anfälle verursacht, auch Plasmodium

mslsrise genannt, in Golgi (1889),

Danach verläuft die Entwicklung desselben im Körper des Menschen

folgendermaßen :

Bald nach dem Anfall findet sich an den rothen Blutkörperchen ein

kleines, ungefärbtes Gebilde mit trägen, amocbcnartigcn Bewegungen. Das

selbe dringt in die Blutkörperchen ein, braucht deren Inhalt als Nahrung

ans und wächst dabei heran. Nach 24 Stunden füllt es V,,,^'/,,, nach

48 Stunden '/s — '/z des Blutkörperchens aus. Nach <!<> Stunden lässt es

nur noch einen schmalen Saum frei. Nach ttt; Stunden beginnen schwarz?

Farbstoffkörnchc», Rcstproducte des rothen Blutfarbstoffes, sich in radiäre:,

Zügen im Körper des Parasiten zu ordnen, so dass ein? „Gänscblümchcii-

form" entsteht, die Andeutung des bevorstehenden Zerfalls in etwa 10 Theil-

stücke. Dieselben stellen durch Thcilnng cntstaudcnc junge Individuen dar,

jedes von ihnen besetzt wieder ciu Blutkörperchen, und die Zerstörung derselben

und die Vermehrung des Plasmodium mslarise wiederholt sich. Der jeweilige

Zerfall löst einen neuen Fiebcranfnll aus, so dnss die Dauer der Entwicklung

bis zur Thcilung die Länge der Fiebcrvausen bestimmt. Gegenwärtig unter

scheidet man noch zwei weitere Arten von Malnriapnrasiten: Ter Tertia na-

parasit, Plasmodium vivsx, entwickelt sich in 4« Stunden, »in dann in

15— 2l) Sporen zn zerfallen; auch ist er beweglicher als der vorige,

Tic »„>t„r, ll, Jahrg, «, u, ?, Heft, 28
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Das ?Iä8m«gium praecox, der Urheber des perniciösen Tertianfiebers

Crertiäns maligna (Zuori^iäns, Aestivo-Autumnal-Fieber, Tropenfieber), ist

die kleinste Form, erreicht höchstens die halbe Größe des Blutkörperchens,

zeigt häufig ringförmige Gestalt, bildet wenig Pigment und ist lebhaft

amoeboid beweglich. Die Entwicklung dauert wahrscheinlich 48 Stunden.

Obschon man den Erreger der Malaria seit geraumer Zeit ziemlich

genau kennt, war man über die Art und Weise, wie er in den menschlichen

Körper gelangt, absolut im Dunkeln.

Schon hatte Laver an bei perniciöser Tertiana von längerer

Dauer eigenthümliche Formen des Parasiten, die sogenannten „Halbmonde",

gesehen; unter gewissen Bedingungen gehen sie in eine ovale, dann kugligc

Form über; an letztere schließt sich bei einem Theil noch eine weitere

Umbildung in die „Polymitussorm" an, in der ein Zerfall in zahlreiche

Körperchen mit je einem schwingenden Geißelfaden stattfindet.

Einige hielten diese Umformungen für Degcnerationserscheinungen,

während M a n n a b e r g sie für Conjugationsstadien erklärte, eine Behauptung,

die sich später als die richtige erweisen sollte. Wir wissen jetzt, dass die

Malariaparasitcn normalerweise entsprechende Verwandlungen im Körper von

Stechmücken durchmachen, in den sie gelangen, wenn die Mücke an einem

Malariakrankcn Blut saugt; dass sich ein Vermehrnngsprocess, eine Sporu-

lation daran anschließt, und dass die Sporen von der Mücke durch den Stich auf

einen Gesunden überimpft werden, der Entwickelungscyklus der Malariaparasiten

also einen typischen Wirtswechsel aufweist: Mensch-Mücke-Mensch u. s. w.

Eigentümlich erscheint es, dass der Glaube an einen Zusammenhang

zwischen Mosquito und Malaria uralt und weit verbreitet ist. Schon die

römischen Ärzte Barro, Vitruvius und Columella brachten die

Malaria mit den Stechmücken in Beziehung ; die wilden Stämme Ost-Afrikas

bezeichnen Fieber nnd Mosquito mit einem gemeinsamen Namen „Mbu".

Auch die praktische Nutzanwendung dazu ist längst, wohl ohne klare Erkennt

nis des Zusammenhangs, an weit von einander entfernten Punkten der

Erdoberfläche gemacht worden; die Hirten der Campagna schlafen auf hohen

Gestellen, unter denen ein Feuer qualmt, die Bewohner der Nikobaren und

andere malayische und papucmischc Böller in raucherfüllten, auf Pfählen

oder Bäumen stehenden, hermetisch verschlossenen Hütten. Da die Mosquitos

verhältnismäßig nur niedrig über dem Boden fliegen nnd den Rauch scheuen,

gewährt diese Gewohnheit einen guten Schutz gegen die Stiche und damit

gegen die Jnfcction mit den Fieberkeimcn.

Einem englischen Militärarzt Roß und einer Gruppe italienischer

Forscher, vor allem Grassi, gebürt der Ruhm, in exacter und unanfecht
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barer Weise die Übertragung des Malariafiebers durch die Vermittlung der

Stechmücken dargethan und damit den Weg gezeigt zu haben, wie man die

Insertion vermeiden kann. Wenn der Name Robert Koch 's in diesem

Zusammenhange nicht erwähnt wird, wie dies mit Vorliebe in Tageszeitungen

geschieht, so liegt der Grund darin, dass Koch 's Verdienste sich lediglich

darauf beschränken, durch genaue statistische Erhebungen, die auf der deutschen

Malaria-Expedition gesammelt wurden, unsere Kenntnis der Krankheit an sich

erweitert zu haben; auch zur Lösung der Frage nach der angeborenen,

beziehungsweise erworbenen Immunität hat Koch Wesentliches beigetragen.

Bezüglich der Aetiologie dagegen gab er nur die vor ihm von den oben

genannten Forschern gefundenen Resultate bestätigende Daten.

Der englische Militärarzt Roß,- veranlasst durch Manson, welcher

1884 die Übertragung der Blutfilarien durch Vermittlung der Mosquitos

entdeckt hatte, stellte in Indien Versuche in der Weise an, dass er Malaria

kranke von Stechmücken stechen ließ, um zu sehen, ob eine Weiterentwicklung

des Plasmodium in letzteren stattfände. Zunächst hatte er keinen Erfolg.

Glücklicher waren seine Versuche mit Vögeln, die einen dem menschlichen

Parasiten ähnlichen, das Proteosoma, beherbergen, 1898 fand er, dass das

Proteosoma beim Stich mit dem Vogelblut in den Darm der Mücke gelangt,

dort schließlich in Myriaden stäbchenförmiger Keime zerfällt, welche in die

Speicheldrüsen der Mücke gelangen und, beim Stiche ans einen gesunden

Vogel übertragen, wieder Malaria erzeugen.

Inzwischen hatte auch Grassi seine Aufmerksamkeit dieser Frage

zugewandt und konnte im Herbst 1898 durch das Experiment die Übertragung

auch des menschlichen Malariaparasiten durch den Stich der Stechmücken

nachweisen.

Die Umwandlungen, welche das Plasmodium im Körper der Mücke

durchmacht, sind durch Grassi, Bignami und Basti anelli 1899 ein

gehend studiert worden.

Schon bei der Besprechung des Quartanaparasitcn wurden die sogenannten

Laver an scheu Halbmonde erwähnt. Es sind dies, wie man nun weiß,

geschlechtlich differenzierte Individuen, welche, in den Körper der Mücke gelangt,

sich theils kuglig abrunden (Oogonien, Makrogameten) thcils in eine große

Anzahl Geißclkörperchcn zerfallen (Anthcridien, Mikrogamctocyten). Je ein

Geißelkörperchcn verschmilzt nun mit einer Makrogamet?, ein Proccss, völlig

analog der Vereinigung einer Samenzelle mit einer Eizelle zum befruchteten

Ei. Das Verschmelzungsproduct, der Ookinct, ein bewegliches, etwa '/ ,gmm

langes würmchcnähnliches Gebilde, bohrt sich in die Tarmwand der Mücke,

wölbt diese rasch wachsend nach außen vor und liegt in einer kugligen Cyste,
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Oocystc, eingeschlossen. Ter Inhalt der Cyste zerfällt in eine große Anzahl

lebhaft sich schlängelnder, fadenförmiger Svorozoiten, die durch Platzen der

Cyste in die Lcibeshöhlc der Mücke nnd von da durch den Blutstrom in

deren Speicheldrüsen gelangen. Beim Stich gelangen sie in das Blut dcK

Menschen und vermehren sich dort, die Fiebcransälle hervorrufend, in der für

den Quartanaparasiten geschilderten Weise ; es findet also eine ungeschlechtliche

Vermehrung im Menschen durch Theilung, eine geschlechtliche in der Mücke

durch Sporcnbildung (nach vorhergegangener Copulalion) statt,

Grassi wies durch Versuche nach, dass nur die Stechmücken der

Gattung ^nopkeles nnd unter diesen besonders die Art ^. clsvi^r alK

Übertrager der Malaria in Frage kommen. Obschon nun ^. clsvi^er eine

weite Verbreitung hat, — sie findet sich außer in Italien in ganz Europa bis-

nach Skandinavien und in den Vereinigten Staaten Amerikas, — kommt

durchaus nicht überall mit ihr auch Malaria vor. Es erklärt sich das a»K

der Abhängigkeit der Entwicklung des Malariaparasiten in der Mücke von

der Außentemperatur. Liegt letztere unter 17" C., so unterbleibt die Ent

wicklung überhaupt; bei 20—22" geht sie langsam, bei 2«— 30" dagegen

in 8 Tagen vonstatten ibei ?>äsm«cjium vivux). Ans dieser Abhängigkeit

von der Wärme erklärt sich nicht nur die geographische Verbreitung der

Malaria überhaupt, sondern auch der eigenthümliche Jcihrcsvcrlauf in Italien.

Nicht mit dem Eintritt sommerlicher Wärme beginnen gleichzeitig auch die

jährlichen Fibcrepidemicn, sondern erst etwa 3 Wochen, nachdem die Temperatur

27" dauernd erreicht oder überschritten hat. Tie Mücken müsset sich erst

au solchen Fieberkranken, die das Fiel'rr durch den Winter geschleppt haben,

mit Malariaparasiten inficiert, und diese müssen ihren Enlwicklnngscyklns ab

geschlossen haben, ehe durch die Stiche der Mücken die Krankheit verbreitet

werde» kann. So lassen sich nach einer Statistik von Santorini, die

Jahre 1887— >>>7 umfassend, für die Provinz Rom zwei Perioden unter

scheiden, eine endemische, mit nur milden, über den Winter geschleppten

Füllen, bis in das erste Drittel des Juli reichend, und eine epidemische,

mit schwere» nnd zahlreiche» Fälle» für den Rest des Jahres, Auch aus-

einer Mitthcilimg R, «och 's über die Malanafällc im Spital zu Grosscto

im Frühjahr und Sommer 1«W ergibt sich dies mit großer Teutlichkcit:

April 4«, Mai 52, Juni S3, Jnli 264, Angust 384, September 332.

Während also das Vorkommen von ^nopkeles allein nicht die Ent

stehung eines Malariahcrdes ermöglicht, vielmehr eine entsprechend hohe

Temperatur hinzukomme» muss, so sehlt midercrscits die Malaria unter

sonst guttstigcu Bedingungen da, wo ^nopk«!«« nicht heimisch sind. So fand

Koch auf Java nur zwei Orte malaria-, aber anch mückcnfrci: Tosari,
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1777 m hoch im Tenggergebirge, und Poespo, 7W m hoch; an beiden

Orten fehlten auch Sümpfe, beziehungsweise Reisfelder, mit Lachen stag

nierenden Wassers, in denen die Larven der Mücken sich entwickeln könnten,

Nach C h u n fehlt die Malaria an der große» Fischbai im südlichen Angola,

weil dort zwischen den öden Sanddünen Süßwafferlachcn gänzlich mangeln.

Es ergibt sich aus dem Gesagten ohne weiteres die Erklärung für die längst

bekannte Thatsciche, dass sumpfiges, wasserreiches Gelände eine Vorbedingung

für die endemische Malaria bildet.

Nachdem mit aller Sicherheit erwiesen ist, dass die Malaria nur durch

einen thierischen Parasiten verursacht wird, der einen compliciertcn Ent

wicklungsgang thcils im Menschen, theils in Stechmücken durchmacht, ergibt

sich von selbst ein doppelter Weg, auf dem man ihm zu Leibe rücken und

ihn zu vernichten versuchen kann,

1. Im Menschen durch Medikamente; damit würde eine Insertion

der Mosquitos mit dem Blute Kranker und eine Übertragung der Krankheit

«uf Gesunde unmöglich gemacht,

2, In den Stechmücken, indem man diese selbst ausrottet.

Ter erste Weg scheint der gangbarste zu sein. Bekanntlich besitzen wir

sin Chinin ein äußerst wirksames Mittel zur Bekämpfung des Wcchsclficbcrs.

?!»n wird die Krankheit, beziehungsweise der Entwickluugscyclus des ?Ius-

muclium dadurch continuierlich erhalten, dass einzelne Kranke die

Malaria durch den Winter hindurchschleppen und so beim Eintritt der warmen

Jahreszeit den Jnfeetionsstoff für den Ausbruch einer neuen Epidemie darbieten.

Gelänge es also, während des Winters alle Malariakranken ohne Ausnahme

,zu heilen, so würde die betreffende Gegend fieberfrei gemacht werden können.

Aber erstens ist dabei vorausgesetzt, dass erneute Eiuschleppung von außen

für die Tauer verhindert werden könnte; des ander» sind leider nicht alle

Malariafällc durch Chinin auszuheilen, sowohl weil hie und da das Chinin

seine Wirkung versagt, als anch, weil manche Kranke es nicht auf längere

Zeit vertragen.

Immerhin hat eine Massenbeliandlung von Patienten mit Chinin den

großen Bortheil, dass dadurch die Zahl der Kranken und damit natürlich

«nch die der Jnfcctionsqncllen bedeutend vermindert wird. Dafür kann folgendes

Beispiel als besonders lehrreich gelten: Bom Rcichsmagazin der Arzneimittel

r:i Batavia wurden in den letzten M Jahren durchschnittlich jährlich ZWO lc^

Chinin kostenfrei abgegeben, und wohl sicher darauf ist es zurückzuführen,

dass die Zahl der Malariafälle auf Java in den letzten 15 Jahren um

S0"/g abgenommen hat.
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Auch in dcr italienischen Kammer wurde im Dccember 1S00 von

einigen Deputierten ein Gesetzentwurf eingebracht*', durch den dcr Verkauf des

Chiuin's monopolisiert, und dies Heilmittel dadurch billiger und dcr Be

völkerung leichter zugänglich gemacht werdcn soll.

Ein zweiter Weg zur Ausrottung der Malaria wäre theoretisch wenigstens

in der Vernichtung dcr Stechmücken gegeben.

Letztere legen ihre Eier, 15— '20, auf die Oberfläche von Wasser

ansammlungen ab, welche schattig gelegen sind und keine Fische, Wasser

wanzen, Libellenlarven und andere Feinde dcr Mückcnlarven beherbergen.

Nachdem letztere 3— 4 Wochen im Wasser gelebt haben, verpuppen sie sich,

und nach 2—3 Tagen schlüpfen die geflügelten Jnsecten ans. Diese paaren

sich nach 15—20 Tagen und sterben nach Ablage dcr Eier. Im Jahre gibt

es Z—4 Generationen; die Weibchen des Spätherbstes überwintern dann.

Am leichtesten auszuführen ist die Vernichtung dcr Larven. Innerhalb

bewohnter Orte findet man sie in Cisterncn, Brunnen- und Waschtrögen,

Abzugscanälen u. dgl. Ein sehr gutes Mittel ist das Petroleum, 5 cm"

davon auf 1 Wasserfläche tödtet sicher alle Larven. Eine Wiederholung

des Verfahrens alle 14 Tage genügt, um das Wasser dauernd frei von

Larven zu halten. Auch pulverisierte Chrysanthemumblüten, 3—6 A auf

1 m" Wasser, erweisen sich als wirksam, desgleichen Anilinfarben, wie

Larycith, Gallol, Malachitgrün; indes wird deren Wirksamkeit leicht durch

Fäulnisprocesse im Wasser gehemmt oder aufgehoben.

Die Vernichtung der entwickelten Stechmücken kann nur insofern in

Betracht kommen, als es gilt, menschliche Wohnungen von den Eindringlingen

zu befreien. Eine sehr große Anzahl von Mitteln, über 400, sind dafür

empfohlen worden.

Am besten bewähren sich Chlordämpfe, die auf einfache Weise erzeugt

werden können, indem man auf einen Teller zu 4— 5 Löffeln Chlorkalk

5— 10 cm" rohe Schwefelsäure gießt. Freilich kann, von anderen unangenehmen

Wirkungen des Chlors abgesehen, das Zimmer für einige Zeit nicht betreten werden.

Brauchbar erwiesen sich noch Eucalyptusessenz, die Zanzolina von Celli

und Cassagrandi, schweflige Säure, Jodoformdämpfe, Terpentinöl und

Tabaksrauch. Nach Grassi überwintern die Weibchen der Anopheles-Arten

in dunklen Ecken der Häuser, Ställe, zc. Wenn man im betreffenden Raum Eucalyp-

tusblättcr verbrennt, kommen sie an die Fenster nnd können dort gctödtet werden.

Aus dem Gesagten ergibt sich zur Genüge, dass man die Malaria

zwar durch allerlei Maßnahmen, welche auf eine Verminderung dcr Infektions

quellen abzielen, einschränken, aber nicht ausrotten kann,

*) Ter inzwischen zum Gesetz erhoben wurde
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Es fragt sich daher weiter, ob sich nicht in wirksamer Weise der Krankheit

vorbeugen lässt, ob nicht eine Prophylaxe möglich ist, die den Menschen sicher

vor der Insertion bewahrt.

Zeigt vielleicht die Natur selbst den einzuschlagenden Weg, indem es

z. B, eine Immunität gegen die Malaria gibt, so dass wir durch Erforschung

der Ursachen der Unempfänglichkeit ein Mittel fänden, mit dem alle Menschen

gegen das Wechselfieber gefeit werden könnten, etwa wie dies durch die

Schutzpockenimpfung gegenüber den Blattern geschieht? Soweit wir bis jetzt

wissen, kommt eine angeborene Rassenimmunität nicht vor, auch

nicht bei den Eingeborenen der schlimmsten tropischen Fiebcrgegenden,

Dagegen gibt es einzelne Individuen, namentlich unter den

Bewohnern der pontinischen Sümpfe, die sogar gegen experimentelle Malaria-

infection sich als unempfänglich erweisen ; ihre Immunität scheint sogar erblich

zu sein.

Öfter dagegen wird eine erworbene Immunität infolge über-

standener Malaria beobachtet.

Darüber hat namentlich die deutsche, von R.Koch geführte Malaria-

Expedition wichtige Aufschlüsse gebracht.

Aus den Untersuchungen Koch's auf Neu-Guinea 1899 ergab sich,

dass die Bewohner tropischer Malariagegenden in wenigen Jahren sich eine

Immunität erwerben, und zwar Europäer sowohl als Eingeborene, Ein schönes

Beispiel bietet die Zahl der Erkrankungen unter den als Kulis in Neu-Guinea

eingewanderten Chinesen. Je länger sie im Lande waren, um so seltener

findet sich bei ihnen das Fieber, Die Untersuchungen fanden im Winter

l 899/1 90V in Stcphansort statt. Bei den 1891— 189« eingewanderten, also

schon jahrelang im Lande befindlichen Kulis fand sich Malaria nur bei

4'6A, unter den im September 1898 angeworbenen bei 40 9?A, während

von den im Deccmber 1899 angekommenen 70 A fieberkrank waren.

Für die Einheimischen zeigte sich, dass namentlich das jüngere Kindes

alter besonders heimgesucht ist und dass das Überstehen der Krankheit als

dann für erneute Erkrankung mehr oder weniger immun macht, so dass die

Zahl der Krankheitsfälle im umgekehrten Verhältnis zum Lebensalter steht.

Als Beispiel können zwei Zählungen in zwei Distrikten vom Kaiser

Wilhelmsland dienen.

In einem Fall waren malariakrank Kinder unter 2 Jahren 80

solche von 2—5, Jahren 41'6A, während über das 5. Jahr hinaus keine

Malariaerkrankung beobachtet wurde. Für den zweiten Fall sind die entsprechen

den Zahlen: unter 2 Jahren 100 von 2—5 Jahren 46 1^, von

5—1« Jahren 23 5^, über 10 Jahre 0A,
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Praktisch aber lüsst sich leider aus dieser Kenntnis vom Vorkommen

einer Immunität kein Nutzen ziehen; weder wurden im Blnte Fiebernder

Toxine, noch bei Entfiedernden und Immunen Antitoxine gefunden, wie sie

die Einleitung einer serothcrapcntischen Behandlung erforderte. Auch gelang

es nicht, mit dem Blutserum malariakranker Rinder Kranke zn heilen odcc

Gesunde zu immunisieren.

Noch bleibt aber ein Mittel, der verheerenden Krankheit vorzubeugen,

nämlich der Schutz vor den Schnackenstichen, welche die Insertion bringen. Und

die darauf gegründeten und in den letzten Jahren bereits im großen Maß

stabe durchgeführten Borkehrungen haben sich glücklicher Weise derart bewährt,

dass durch sie eine günstige Perspective für die Zukunft eröffnet worden ist.

Nur nebenbei mag erwähnt sein, dass alle Bemühungen, welche man

anstellte, durch Einreiben von Fetten, Ölen, Säuren, Essenzen, Pulvern zc.

auf die Haut des Menschen die Schnacken vom Stiche abzuhalten, sich als

vergeblich erwiesen.

Schon im Sommer und Herbst 1«S9 hatten Grassi und Di Mattei

durch mechanische Schutzmittel das Eindringen von Schnacken in die Wohn

räume verhindert und damit dem Ausbruch der Malaria bei deren Insassen

in wirksamer Weise vorgebeugt. Im Sommer 1900 nun unternahmen es

Grassi und Celli, die Beamten der durch die verrufensten Fiebergegenden

Italiens führenden Bahnlinien vor der Jnfection mit Malaria zu schütze»,

und zwar mit bestem Erfolg. Die nöthigen Mittel wurden von den betreffenden

Bahnverwaltungen, der Königin Margherita, der italienischen Regierung und

dem Verein znr Bekämpfung der Malaria in Rom bereit gestellt.

Besonders von Fieber heimgesucht ist die südliche Westküste Italiens,

namentlich gilt die Niederung des in den Golf von Salerno mündenden

Seleflufses seit Jahrhunderten als „Todcsthal". Lange zögerte daher die

Gesellschaft der Mittelmccrbahn, die Strecke südlich von Albanella auszubauen.

Als es endlich geschah, erkrankten die Beamten derselben massenhaft, trotzdem

ihnen gutes Trinkwasser, frisches Fleisch und andere Nahrungsmittel von

außen zugeführt wurden. Viele starben, manche noch nach der Versetzung in

fieberfreie Gegenden, an unheilbarem Sicchthnm.

Grassi traf nun seine Maßregeln an der Strecke Battipaglia-Capaccio

in der Weise, dass er sämmtliche Eingange zu den Häusern der Bahnbeamten

mit dichten Drahtnetzen versehen ließ, welche den Schnacken das Eindringen

unmöglich machten. Außerhalb des Hauses mussten die Bewohner Kopfhüllen

aus Schlcierstoff und starke Handschuhe tragen. Den trotzdem durch Zufall

Gestochenen wurden sofort starke Chinindosen gegeben. Das Resultat dieser

Maßnahmen war für die Zeit von Ende Juni bis Ende September 1900
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legendes: Von 104 geschützten Personen, darunter A3 Kindern unter 10

Iahren, die besonders empfänglich sind, blieben alle von der Malaria ver

schont, außer dreien, welche sich nicht an die Vorschriften gekehrt hatten,

Tagegen erkrankte» von 27, Bewohner» der der Verinchsstreckc benachbarte»,

i'ngcschützten Wärterhäuschen alle, ebenso von 317 Insassen benachbarter,

auf den Bergen gelegenem, also verhältnismäßig geschützter Bancrnhöfc 311,

In demselben Sommer machte Celli ganz entsprechende Wahr

nehmungen über den Erfolg der mechanischen Schutzvorrichtungen in Latium,

Alle Personen, welche gewissenhaft die, soweit es das Tragen der Kopshülle

und Handschuhe betrifft, gewiss nicht gerade angenehmen Borschriftcn befolgten,

entgicnge» ausnahmslos dem Fieber, während die nngcschntztcn Personen der

Nachbarschaft in großer Anzahl davon crfasst wurden. Unter insgcsamml

,'07 Beamten in den ungcsnndestc» Thciien Latiums kamen nur 10, auf

'.Nachlässigkeit zurückzuführende Fiebcrfällc vor; Hanscpidemien gar nicht mehr.

Mit Rücksicht auf die überaus günstigen Resultate dieser im Jahre 1900

angestellten Versuche, denen schon einige ganz gleichartig vcrlansenc, von

Grassi und Ti Mattci 1«9U geleitete Experimente vorhergehen, haben

nunmehr die adriatischc, sicilianische und Mittelmeerbahn-Gcsellschaft beschlossen,

in Zukunft auf allen dcni Fieber ausgesetzten Strecken in entsprechender Weise

vorzugehen.

Sind dann die günstigen Erfolge erst in weiteren Kreisen der Bevölkerung

bekannt geworden, so wird die gewiss clwas kostspielige und nnbcqncme, aber

in ihren Folgen so segensreiche Prophylaxe gegen die Malaria immer melr

Anhänger finde»; in demselben Maße, als dies geschieht, werden auch die

Jnfectionsqncllcn immer weniger, deren Zahl anfzerdem durch Vernichtung

der Malariaparasitcn im Menschen durch Chinin und Verminderung der Schnacken

als der vermittelnden Überträger beschränkt wird; dass daraus wieder eine

stetige Verkleinerung der Ansteckungsgefahr nnd der Zahl der Erkrankungen

folgt, ergibt sich ohne weiteres, Nehmen wir Hinz», dass es jetzt außerdem

möglich ist, sich selbst in den verrufensten Fiebergrgcnden absolut sicher vor

dem Malariasiebcr zn schütze», so werden wir die außerordentliche Bedeutung

der in den allerletzten Jahre» des verflossenen Jahrhunderts gemachten Auf

deckung der wahren Natur einer durch Jahrtausende in ihren Ursachen

unbekannten und deshalb erfolglos bekämpften, in ihrer delctärcn Wirknng

um so furchtbareren Krankheit richtig würdigen.



Die heilige Poesie der Hebräer.

Von Prof. Dr. l>. Nivard Schlögl. «. Cist,

Tingl »ns ^wnslicder " (Psalm 1Z7, 3 )

ieles und Ausgezeichnetes wurde, insbesondere seit Lowth' classischen

Abhandlungen über den ?ärall«li»mus memkrvrum oder Gedanken

rhythmus, von katholischen wie von protestantischen Gelehrten geschrieben, um

die Schönheit der biblischen Poesie zu zeigen. Eine Menge von Systemen

wurde ausgedacht, um das Metrum de? alten Hebräer zu erklären, denn ohne

Metrnm kein Rhythmus. Dass aber die biblische Poesie rhythmisch sei, davon

war man allgemein überzeugt. Da nun keines der unzähligen und verschieden

artigsten Systeme, bis auf Bickcll's syrisierende Metrik herab, entsprach, so gab

man die Hoffnung auf, das Metrnm der alten Hebräer zu entdecken, ja man

tröstete sich damit, dass die hebräischen Lieder wohl rhythmisch, nicht aber

metrisch seien, und dass der Inhalt derselben zu erhaben sei, als dass er sich

in eine bestimmte Form zwängen ließe. Ohne Kenntnis des Metrums aber

mnsste man auch darauf verzichten, einen streng durchgeführten Strophcnbau

zu finden; daher kam es, dass auch kaum zwei Gelehrte in der strophischen

Gliederung eines und desselben poetischen Stückes übereinstimmten. Da wurde

1U97 von der Wiener Theologischen Facultät eine Preisfrage über dieses

Thema ausgeschrieben. Ties regte mich an und, obgleich ohneHoffnung

auf ein positives Ergebnis, gicng ich an die Untersuchung. Doch

welche Überraschungen sollten sich mir im Laufe der Untersuchungen biete» ! Man

sagte, Josephus Flavius wolle, wo er vom Metrum rede, nnr die Griechen

und Römer glauben machen, als hätten die Hebräer, wie jene, ein kunstvolles

Metrum gehabt. Aber der heilige Hieronymus sagt ja dasselbe, meinte ich.

Dieser sei nicht maßgebend, wendete man ein; denn er berufe sich eben nur

auf Flavius Josephus und, was auffallend sei, er bringe für seine Behauptung

keine Beispiele. Diese Einwände las ich auch in verschiedenen Abhandlungen

über hebräische Poesie. Aber ich sagte mir, dass, wie dem auch sei, eine genaue

Untersuchung jedenfalls nicht schaden, wohl aber, falls es doch ein Metrum

der Hebräer gäbe, von großem Nutzen für die hebräische Exegese sein könne. Dem
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Thema entsprechend, nntersuchte ich also zunächst die Stellen der alten jüdischen

und christlichen Schriftsteller, Und da ergab sich die erste Überraschung. Denn

diese Schriftsteller sagen nicht bloß allgemein, die Hebräer hätten ein Metrum

gehabt, sondern sie nennen auch bestimmte Lieder. Nun müssen selbst die

Gegner jedes Metrums, z. B. Budde, zugestehen, dass die Klagelieder wirklich

„Pentameter" und „Hexameter" zeigen, ebenso wie z. B. Psalm IIS

(Vulz;. 118). Überhaupt muss jeder des Hebräischen Kundige zugeben, dass-

weitaus die meisten gut erhaltenen Verse 6 oder 5 Hebrmgen zeigen, wenn

man sie nur richtig liest. Da ich dem Thema zulicb absichtlich in meinen

theologischen Vorlesungen poetische Stücke cxegesierte, gewann ich immer mehr

die Überzeugung, dass jene alten Schriftsteller Grund hatten, von einem

hebräischen Metrum zu reden. Es blieb nur die Frage zu beantworten, welcher

Art dieses Metrum sei. Dass die alten Schriftsteller nicht das qnantitierende

Metrum der Griechen meinten, war mir klar; und der heilige Hieronymus

lässt dies deutlich genug erkennen in der Vorrede zum Buche Job : »ttexsmetri

versus sunt 6»ctv!o sponcleoque currentes et propter lin^use icliomlr

crebro »ccipientes et slios pecles rion esrunäem svllsksrurn,

se6 e«run6ern remporum«. Der heilige Hieronymus schrieb ja für

lateinische Christen, welche nicht hebräisch verstanden. Darum musste er

die termim von der den Lesern bekannten griechisch-lateinischen Prosodie

hernehmen, um die Sache klar zu machen; damit diese aber nicht falsch auf-

gefasst werde, sagte er, die hebräischen „Hexameter" seien nicht nach Art der

lateinischen und griechischen Hexameter,*) sondern enthielten wegen der

Eigeuthümlichkeit der Sprache häufig andere Versfüße als Daktylen

und Spondeen (nach Auffassung der Griechen und Römer), und diese Vers

füße zeigten zwar nicht die gleiche Silbenzahl nach Art der lateinischen oder

griechischen, wohl aber den gleichen Morenwert; mit anderen Worten:

nicht die Silben werden gezählt, wie etwa im Syrischen, Französischen !c.,

sondern die Moren oder Zeiteinheiten (tempors). Die Zeiteinhctten selbst und

deren Berechnung kannte der heilige Hieronymus wohl ebensowenig wie seine

jüdischen Lehrer; aber er fühlte wie jene das Metrum in den hebräischen

Versen und war darum vou der Richtigkeit der Tradition überzeugt. Er

wusste, dass die hebräischen Versfüße smetra) anders beschaffen seien als die

unzähligen Metren der Griechen und Römer; er wusste, dass ein hebräischer

*) In seinem Briefe an die Römerin Paula über Ps. 119 (118) schreibt er:

„Usbes et in lsrnentstionibus ^eremise izustuor slpnsbets, e quikus 6uo prima

quasi Lappnicn metro scripta sunt." Er verwahrt sich also gegen die Auffassung,

als meine er rein qnantitierende Metra im Sinne der Römer und Griechen. Er meint

nur etwas Analoges.
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Versfuß bald eimm Daktylus, bald einem Spondeus, bald einem Jambus zc,

Ähnlich sehe, weil es nicht auf die Zahl und Beschaffenheit der einzelnen

Silben, sondern auf die Summe ihres Morcuwcrtes ankomme.

Als ich nun alle Stellen der alten jüdischen uud christlichen Schrift

steller genau studiert und rerglicheu hatte, gieug ich mit doppeltem Interesse

-an die Untersuchung der Systeme, welche in der nun gedruckten Preisarbeit

niedergelegt ist : O« rs metric» veterum lj«>iräec>rum clisputstio (Wien

189!N, S. 13 f, Tie verschiedenen Systeme lassen sich in drei Classen

gruppieren, nämlich in die der qnantitiereudcn nach Art der griechisch-

lateinischen, in die der silbenzählenden nach Art des Syrischen und

i» die der accentuicrcuden nach Art des Mittelhochdeutschen, Die lctzte

Classe zerfällt wieder in solche, welche nur auf dem Accente beruhen, und

solche, welche auch die Cäsuren berücksichtigen. Von letzteren sagte mir am

ineisten Vetter's Cäsurenschema zu; allein auch dieses konnte mich nicht befriedigen.

Von den andern war überhaupt nicht viel zu hoffen, da sie entweder

unsinnig sind, wie z. B, mehr oder weniger alle rein quantitierenden (siehe

ins oben über Hieronymus Gesagte), oder weil sie der Sprache eine Zwangsjacke

-anlegen, wie Jones' arabisiercndcs, Raabe's sanskritisiercndes und Bickell's

fyrisierendes System*), oder endlich weil sie zn einseitig sind. Wie war ich

1>aher überrascht — und das war die zweite angenehme Überraschung — ,

als ich Grimmc's Grundzüge der hebräischen Acccnt- und Vocallehre und

sein darauf fußendes metrisches System ^v^lO, 50 und 51) noch zu

rechter Zeit in die Hand bekam und in Verbindung mit P. Zenner's und

Prof. T. H. Mnllcr's Strophik verband.

Durch Professor Grimme war ich auf jene Einheit des hebräischen

Metrums gekommen, die für den heiligen Hieronymus ein „unbestimmtes

Etwas" war. Diese metrische Einheit der hebräischen Prosodie

ist der einzelne Laut, nicht die Silbe als Ganzes, Grimme ist auf

diese Entdeckung, um die ihn wohl mancher beneidet, zu der ich ihm aber

nur vom Herzen Glück wünschen kann, durch seine Stndien über die Lautlehre

unter Hcrbeizichung des Althcbräischeu gekommen. Und dies war der einzig

richtige Weg, wie auch der Germanist die deutsche Prosodie nur uutcr

Herbeizichnng des Althochdeutschen und Mittelhochdeutschen richtig studiert

und begreift. Grimmc's System, welches nicht, bloß den Acceut und die

<!äsur odei' Diärese berücksichtigt, sondern anch, was ans dem oben Gesagten

^1 Wenn Professor Bockel! dennoch damit der Textkritik groge Dienste leistete,

so liegt der Grund darin, dnss die syrische Metrik nicht blosz auf der Silbenzahl,

sondern auch ans dein Accente beruht. Vgl. Schlottinann, Zur semit, Epigraphik,

XOKlO. 33. S.
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als nothwendig erscheint, die Quantität, hat nun an den neugcfnndcnen hebräischen

Eeclesiasticus-Fragmenten seine Feuerprobe bestanden; denn auch meine zweite-

Arbeit über dieses Thema wurde von der Wiener Theologischen

Facultät am 11. October 1899 mit dem Lackenbacher-Prcisc gekrönt. Auch

diese Arbeit ist soeben im Buchhandel erschienen unter dem Titel: I^ccle-

siasticus (Zg,l2— 49,16) ope arlis Online et metricse in sormum uriz;inulem

re^actu» (Wien, Mayer K Co., 1901). Tazu vergleiche man auch meinen Artikel

„DasAlphabet des Siraciden"in der WXlQ, 53, S. «73 ff. Die Fachgelehrten

verweise ich besonders ans die ?i-üeiätio des „Lcclesiästicus", wo ich drei

einleitende Fragen zu beantworten suchte: 1. ob die neulich entdeckten Sirach-

Fragmcnte wirklich den Originaltext bieten oder nur eine Rückübersetzung ans

dem Syrischen (Bickell) oder Griechischen ; 2. welchen Wert die griechische nnd

syrische Übersetzung des Sirachbuches sür die Textkritik haben, und wie

der hebräische Text mit Hilfe der alten Versionen und des Metrums her

gestellt werden könne. Bei dieser Gelegenheit habe ich Grimme s System

sammt den neuesten Vervollkommnungen dargestellt und auch die hebräische

Strovhik, über die jedoch die Untersuchnngen noch nicht endgiltig abge

schlossen sind, ausführlich behandelt. Ten Wert dieses Systems für die

Textkritik können die Fachgelehrten an meinem „Hcclesiasticus", besonders am

Capitcl (Oammenwrius), erproben.

Für den weiten Leserkreis der „Kultur" diene Folgendes über Metrum

und Strovhik der alten Hebräer. Tas Metrum beruht, wie schon gesagt, auf

dem Accent und der Quantität, ähnlich wie im Mittelhochdeutschen, mit dem

Unterschiede, dass im Hebräischen der Rhythmus gegen das Versende

steigt, im Mittelhochdeutschen aber fällt. Ein kurzer Bocal oder

ein Cousonant hat den Wert einer More, also zählt eine Silbe 2 Moren,

wenn sie einen Cousonanten nnd einen kurzen Vocal, A Morcn, wenn sie

einen Cousonanten und einen langen Vocal oder zwei Cousonanten nnd eine»

kurzen Vocal, nnd 4 Morcu, wenn sie zwei Cousonanten nnd einen langen

Bocal enthält. Tieses Princip scheint mir sehr einfach und ungekünstelt.

In Bezug auf den Accent ist zu unterscheiden zwischen Wortaccent nnd

Satzacccnt, zwischen Hauptton und Ncbenton. Ter Satzton muss immer eine

Arsi« i Hebung) werden, der Worttou nicht immer, sondern nur nach Maß

gabe der Quantität. Der Hauptton eines Wortes oder Svrechtactes wird

Hebung, wenn alle Silben bis zur nächsten Hebung ohne Auftact

wenigstens 7, mit Auftact wenigstens « Moren ausmache». Ter Ncben

ton eines Wortes oder Sprcchtactcs wird Hebung, wen» alle Silben vor

der nächsten Hebung, die Hauptton ist, ohne Auftact wenigstens ^, mit

Auftact wenigstens 9 Moren geben. Ter zweite Nebenton eines
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Wortes oder Sprechtaktes wird Hebung, wenn alle Silben vor der nächsten

Hebung, welche Nebenton ist, ohne Auftact wenigstens S, mit Auftact

wenigstens 1V Moren zählen. Auf diese Weise erklärt sich das ,non esi-un

clem s^IIsbsrum, se6 eorunäem temporum» des heiligen Hieronymus. Dies

sind kurz die Gesetze des hebräischen Metrums. Die sonstigen Regeln beruhen

«uf der hebräischen Laut- und Accentlehre,

Die mannigfachen Versfüße werden dann zu 2-, 3-, 4- und 5-hebigen

Stichen verbunden, doch gilt der fünfhebige Vers selbst meist schon als Distichon

<3^2 oder 2 -s- 3). Die Stichen oder Kurzverse werden besonders in der

lyrisch-didaktischen Poesie gerne zu Distichen, manchmal zu Tristichen ver

bunden; am beliebtesten ist der sechshebige Vers (Hexameter), aus 2 drei-

hebigen Stichen bestehend, 2 Stichen geben die kleinste Strophe oder einen

Langvers (Distichon), öfter bilden auch 3 Stichen einen Langvers (Tristichon).

So sind die Psalmen, Sprüche, Job, Ecclesiastes und Ecclcsiasticus aus

lauter solchen Distichen oder Tristichen zusammengesetzt. Anders verhält es

sich mit dem Hohenliede und den Propheten; da erscheint der Stichos, nicht

das Distichon oder Tristichon, als strophenbildendes Element. Im Übrigen

ist zu unterscheiden zwischen kleinen und größeren Strophen. Letztere, die

größeren Strophen, sind gewöhnlich nichts anderes als ein Comvlex von kleineren

<s. unten Ps. 78). Über die Strophengliederung der einzelnen Lieder und

die Einheitlichkeit des Metrums in denselben will ich noch nichts Be

stimmtes oder Allgemeingiltiges sagen, da hierüber Professor Grimme's und

meine Ansichten noch auseinandergehen. Es wird sich auch Endgiltiges nicht

sagen lassen, bevor nicht alle poetischen Bücher textkritisch durchgearbeitet

sind. Ich werde daher vorläufig in loser Reihe poetische Stücke mit Nach

ahmung des Rhythmus in deutscher Sprache bringen und verweise betreffs

der Psalmen auf meinen demnächst erscheinenden deutschen Psalmencommentar,

ebenso betreffs der Sprüche auf meinen demnächst erscheinenden deutschen

Commentar. Nur soviel will ich von der Strophik sagen, dass die hebräischen

Lieder nicht immer aus lauter gleichartigen Strophen bestehen, sondern manch

mal Strophenpaare zeigen, dazwischen aber eine größere oder geringere Anzahl

non Versen, die sich meist in zwei gleiche Gruppen scheiden, worin ich

?. Zenner's Chorliedstructur zu finden glaube.*) Und wenn sich auch vielleicht

manche dieser Lieder mit geringer Textänderung in gleiche Strophen theilen

lassen, so bin ich doch überzeugt, dass dies nicht bei allen der Fall ist.

Mich erinnern diese Lieder, welche nach Zenner's probabler Ansicht von zwei

*) Siehe Zenner, Die Chorgesänge im Buche der Psalmen. (2 Bde. Freiburg

1896.) Doch wendet Zenner die Lhorliedstructur zu schablonenmäßig an: man ver>

gleiche nur Ps. 4S bei ihm und nach meiner Übersetzung.
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oder mehreren Chören wechselweise vorgetragen wurden, an die griechischen

Tragödien, welche ja auch aus religiösen Chorliedern entstanden sind. Und

wie in den griechischen Chorliedern immer nur je zwei Strophen ganz

gleich gebaut sind, nie aber meines Wissens mehrere Strophenpaare gleiches

Metrum zeigen, so können meines Erachtens auch in den hebräischen Chor

liedern die verschiedenen Stropheiipaare verschieden sein, und sie sind es auch.

Vergleiche Ps. 78 und 84. Bei vielen Liedern ist eine andere Strophen

gliederung gar nicht möglich, wenn man Inhalt und Verszahl berücksichtigt.

Nach meiner unmaßgeblichen Meinung waren diese Chorgesänge das Vorbild

der griechischen Tragöden.

Ferner will ich noch auf die Hilfsmittel hinweisen, welche geeignet

sind, die strophische Gliederung erkennen zu lassen. Diese sind vor allem der

Inhalt selbst und der psrullelismus memkrorum oder Gedankenrhythmus.

Letzterer besteht darin, dass ein Gedanke nicht einfach ausgedrückt, sondern

in zwei oder mehrere zerlegt wird, die einander ergänzen und beleuchten.

Dieser Parallelismus wird gewöhnlich in drei Arten unterschieden, nämlich

in den synonymen, welcher am häufigsten vorkommt, den antithetischen

und den synthetischen, je nachdem die parallelen Glieder denselben Gedanken

oder das Gegentheil ausdrücken oder in einem anderen Verhältnisse zu ein

ander stehen.

Außerdem zeigt das Sela die Strophengliederung an, indem es nach

Cosmas Jndicopleustes den Chorwechsel bezeichnet (vgl. meine Schrift:

De re metrica veierum ttebrseorum, S. 4 f.). Nur steht das Sela nicht

immer an richtiger Stelle. Ebenso lässt die alphabetische Form in Ps. 119

die Strophcnbildung erkennen. Sehr wichtig ist diesbezüglich auch der Reim,

wie auch der Stabreim (Alliteration!. Hauptkennzeichen der strophischen

Gliederung sind ferner außer den Refrains*) gewisse poetische Kunftformen,

welchen Prof. D. H. Müller zuerst größere Aufmerksamkeit schenkte**), und

zwar mit Recht. Denn wie jeder Leser ans den folgenden Liedern be-

urtheilen kann, sind sie ein wichtiges Hilfsmittel, den Strophenbau zu er

kennen. Diese Kunstformen sind : 1. die reZponsi«, welche darin besteht, dass

Strophe und Gegenstrophe nicht nur gedanklich correspondiercn, sondern oft

*) Doch muss man sich hüten, jeden wiederkehrenden Vers für einen Refrain

zu halten. So ist z. B. in Ps. 49 (43) Vers 21 nur bessere Lesart für Vers 13,

ebenso sind die Verse 4 und 5 in Ps. 56 (55 > nur Varianten zu 11 und 12.

**) Vergleiche Dr. D. H. Müller, Die Propheten in ihrer ursprünglichen

Form. Die Grundgesetie der ursemitischen Poesie, erschlossen und nachgewiesen in Bibel,

Keilinschriften und Koran und in ihren Wirkungen erkannt in den Chören der

griechischen Tragödie (Wien, 1896), und: Strophenbau und Responsion (Wien 1«93).
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auch im Ausdruck, vergleiche zum Beispiel Ps, 7« i?7>, 5, 1«, 11; 2. dir

coricsienatio (Verkettung), darin bestehend, dass die folgende Strophe die

Gedanken oder Worte, mit welchen die hervorgehende schließt, im ersten Verse

aufnimmt nnd darauf weiterbaut. Tiefe Verkettung wurde bisher stets ver-

kannt, nnd darum zog man einen solchen Anfcmgsvers immer zur vorher

gehenden Strophe, wodurch das Ebenmaß vielfach gestört wurde. Eine solche

Verkettung findet man in Ps, 78 (77), 52 nnd 5ü; Z. die inclusiv (Ein

schließung, Umrahmung), welche darin besteht, dass derselbe Gedanke oder

Ausdruck eine Strophe oder auch ein Strophenpaar einleitet nnd schließt,

Vergleiche Ps, 78 (77), 5Z, 72; 84 (83), 2K, 4c; 57 ,5«), 2s, »g.

Wenn die Untersuchungen über die Strophik abgeschlossen sind, werde ich

über die Resultate ausführlicher berichten. In den folgenden Übcrfetzungc»

hebräischer Lieder habe ich den Rhythmus genau nachgeahmt*' und die

poetischen Knnstformeu durch gesperrte Lettern erkenntlich machen lassen, Ten

Reim habe ich nicht nachgeahmt, weil dies, ohne die Klarheit und Genauig

keit zu beeinträchtigen, nicht leicht möglich wäre.

«, («,) Psalm - Ei» Lied m,! die BernMiung des Mcisiai mit dcr Kirche "?

Mcimung.

2. Es sprudelt mein Herz s gar frvhe Kunde, Z Mein Lied sei hurtig > dem König geweiht.

1. Strophe (an den König>.

Ter Schönste dcr Menschen > bist D» voll der ^nmuth ; hat Dich doch Jnhwc ^

auf ewig gesegnet.

4. Gurte Dein Schwert, j o Held, um die Lenden ; in Teincr Pracht ! 5. tritt

öffentlich »uf.

<!. Deine Pfeile sind schärf, j dnss Völker stille»; sie treffen in's Herz > die Feinde

des Königs.

2. Strophe (an den König),

7. Tein Thron, o Gott, j wahrt immer und ewig; ein gerechtes Scepter > ist Dein

Herrscherswb,

8. Weil das Recht Du liebst, > nicht das Unrecht, so snlbte Dich Jnhwc vor

ändern > mit Herrschaftsöl,

*) Das Bestreben, in der Übersetzung ein nach Inhalt und Form möglichst

getreues Bild zu geben, bringt eö mit sich, dass bisweilen die Gesetze der deutsche,!

Metrik nicht ganz genau beobachtet erscheinen,

"> Entzück, vi>„ Zalomon',? irdischer Pracht, lässt dcr unbekannte Länger seine» Seberblick in die

Iukunst ichmeiien ,md besing, den wal,rc„ Salomo oder !?rirdenssiirstkn, wie er Israel als bevorzugte Branr

nnd die anderen Böller al? j„„gsrä„lichc Ncbcnbrantc sich vcrmäil, In, Hebräischen ist dcr ganze Psaln,

ans «,i>>, gcrci,,,,. — Tic Silbe, deren Prcnl in Lnlcinschrilt gcscij, ist, trägt den Ton,
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!>. Du duftest von Mvrrhe > und .Uoc und Lassia; Saitenspiel klingt Dir j aus

Marmorpalästen.

10. Königstöchter j steh'n da, reich geschmückt, Dir zur Rechten die Königin i

, in Uphirgold.

3. Stroplzc (an die Königin),

N, Höre, Tochter, j und schau und vernimm und vergiss Dein Volk ! und Dein

Vaterhaus,

12. Denn der Konig verlangt j nach Deiner Schönheit: bete ihn an, j denn er ist

Dein Herr,

13. Philistäa kommt und Tvrus mit Gaben; die Reichen Deines Volkes ! schmeicheln

Dir,

14. Doch Dein innerer Schmuck, l o Königstochter, gilt mehr als Gewände

in Gold gestickt.

4. Stroplzc (an den König).

15. Mit Scharen von Jnngsrau'n j kommt sie zum König ; > hinter ihr folgen j ihre

Gefährtinnen.

1«. Man bringt sie zu Dir > in großer Freude; sie ziehen mit Jubel j in des

Königs Palast.

17. Statt Deiner Väter j werden Dir Söhne; die machst Du zu Herrschern > über

all' Deine Lande,

1k< Verkünden wird man > stets Deinen Namen, d'rum werden die Volker j auf

ewig Dich preisen.

57, (56.) Psalm' Gebet um Hilfe wider grausame Benolgcr,')

1. Strophe.

2. Sei mir gnädig, Jahwe, sei gnädig ! Denn auf Dich vertraut meine Seele.

Unter Deinen Schutz will ich fliehen, bis vorübergegangen die Noth.

g. Ich rufe zu Jahwe, dem Höchsten, zu Gott, der für mich es ausführt.

4. Er laugt vom Himmel, mich zu retten, stösztsart,dienachdemLebenmirtruchten,

5. Unter Löwen Hab' ich mein Lager, verscheucht von den Menschenkindern,

Deren Zähne Spieße und Pfeile, deren Zung' ein scharses Schwert.

6. Steig' emp o r z u r H ö h e, I ah we, und zeig' all er Welt Deine Prachl !

2. Stroplzc.

7. Sie legten ein Netz meinen Füßen, doch — ihre Hand ward verstrickt.

Sie gruben mir eine Grube, doch — sie selbst fielen mitten hinein,

8. Jahwe, fest ist mein Herz! Singen will ich und spielen.

!>. ^uf, mein Ruhin, wach' auf! Auf der Harfe und Zither spiel' ich,

1(). Ich preise Dich vor den Völkern, besinge Dich, Herr, vor den Heiden :

11. BiszumHimmelerstrecktTeineHuldsich, an die Wolken reicht Deine Treu'.

12. Steig' empor zur Höhe, Jahwe, und zeig' aller WeltDeine Pracht!

>) Ter Überschrift gemSs, ist dieser Psalm von David und bezieht sich auf seine Flucht vor Taul,

Tie Kultur. II, Jalirg. «, u. 7, Heft, (IS«l.) 29
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7S, (77.) Psalm : Warnung an Israel,

1. Strophe.

1«,

11.

1s.

18.

14.

IS.

16.

17.

18.

1».

M,

23:

24.

SS.

Sö.

27.

so.

Verniinm, mein Volk, meine Lehre

Ich öffne den Mund zu Spruchen,

Was wir gehört und erf»hren

Wollt nicht ihren Sühnen verhehlen,

Jachwes Ruh,» und Macht

Eine Satzung gab er in Jakob,

Indem er denVütern austrug,

und lausch meines Mundes Worten,

will lösen der Borzeit Räthsel.

und unsere Vater erzählten

es erzahlend künftigen Geschlechtern:

und all' seine Wunderthaten,

in Israel ein Gebot,

es ihren Kindern zu melden:

1. Gegenstrophe.

Aus d»ss es die Nachwelt erführe

Es ihren Kindern zu melden.

Nicht Gottes Thaten vergäße»,

Und nicht ihren Vätern glichen,

Ein Geschlecht, des Herz nicht gerade,

Nicht hielten sie Jachwes Bund.

und die künftigen Söhne vermöchten,

damit sie auf Jachwe vertrauten,

vielmehr seine Satzungen hielten

ein trotzig und murrend Geschlecht,

dessen Gesinnung nicht treu,

missachteten sein Gebot

Und vergaßen ganz seiner Thaten, seiner Wunder, die sie geschaut.

1. Wechselstrophe.

Vor den Vätern thst er ja Wunder in Ägvpten aus

Er theilte das Meer vor dem Durchzug,

Er sühne des Tag's in der Wolke,

Spaltete Felsen der Wüste

Ließ Bäche aus Felsen kommen

Doch abermals sündigten sie,

Auch versuchten sie Gott im Herze»,

Und sprachen: „Kann wohl auch Gott

Er hat ja den Felsen geschlagen,

Vermöchte er nicht auch Brot

ans Gefilden,

dnis das Wasser stand wie ein Dan»»

des Nachts sie im Scheine des Feuers,

und tränkte mit Wasser sie reichlich,

und Wasser stießen in Strömen,

in der Steppe trotzend dem Höchsten,

nach Gelüsten Speise verlangend,

in der Wüste de» Zisch uns decken','

dass Wasserbäche entströmten;

und Fleisch seinem Volke zu gebe»?"

2. Strophe.

D'rum zürnte Jachwe, dies Körend,

Well siö an Gott nicht glaubten,

Da gebot er den Wolken droben,

Ließ Manna als Speise regnen

Das Brot der Starke» man uh,

Er siihrte den Ost herbei

Ließ regnen aüs sie wie Staub

Ließ es sallen mitten ins Lager

Da aßen sie mehr, als genug,

und Feuer entbrannte in Jakob,

auf seme Hilfe nicht trauten.

that auf des Himmels Pforten,

und gab ihnen Korn des Himmels.

Zehrung sandt' er in Fülle,

und den Süd in seiner Macht,

und wie Sand am Meere Geflügel,

rings um seine Wohnung,

als erfüllt ward ihr Begehr.

2. Gegenstrophe.

Noch war ihre Lust nicht gestillt, noch war ihre Speise im Munde,

Als schon Jachwes Zorn entbrannte und die Besten aus ihnen verzehrte.

') Dieses Lied stammt von einem unbekannten Bersafser, der es für die TSngerriege Asaph dichtete.
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SS,

SS.

34.

SS.

S«.

S7,

38.

39.

4«.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

so.

VI.

5,2.

KS.

54.

Sb.

56.

57.

58.

5S.

«0.

61.

«2.

«S.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72,

Doch — weiter sündigten sie

Wie ein Hauch schwand dahin ihr Leben,

Schlug er, so suchten sie ihn

Sie gedachten, dass Jachwe ihr Hort

Und sie ehrten ihn mit dem Munde,

Ihr Herz aber zeigte sich treulos,

Gar oft hielt zurück er den Grimm

und glaubten nicht trotz seiner Wunder.

ihre Jshre mit rasender Lile.

und bekehrten sich schleunig zu Gott.

dass Gott, der Höchste, ihr Retter;

mit der Zunge logen sie ihm,

nicht hielten sie seinen Bund,

und ließ ihm nicht freien Lauf,

2. Wechselstrophe.

Er gebuchte, dass Fleisch sie sind,

Wie reizten sie ihn in der Wüste,

Und wieder versuchten sie Gott

Sie gedachten nicht seiner Macht,

Da er Wunder that in Ägypten

Denn er machte zu Blut ihre Ströme,

Und sandt' ihnen beiszende Fliegen

Gab preis ihr Gewächs dem Nager,

Den Weinstock schlug er durch Hagel,

Gab preis ihr Vieh den Schlössen

Er slmdl' über sie seinen Zorn,

Sie selbst enlgiengen dem Tod nicht,

Ägyptens Erstgeburt schlug er,

Sein Volk ließ er ziehen wie

Herden,

3

Sie geleitet' er sicher,

Er führte in's heilige Land sie,

Verlrieb die Völker vor ihnen,

Doch versuchten und reizten sie Jahwe,

Wicken treulos ab wie die Väter,

Sie erzürnten de» Herrn durch die Höhen

Zornig vernahm dies Gott

Er verwarf die Wohnung zu Silo,

Ließ zieh'» seine Zier in die Freinde,

Sein

ein Hauch, der nicht wiederkehrt,

erzürnten sie ihn in der Steppe!

und kränkten Israels Heil'gen,

des Tages ihrer Befreiung,

und Zeichen in Zoans Gefilden,

dass das Wasser zum Trinken nicht taugte,

und Frösche, die »lies verderbten,

der Heuschreck' all' ihre Saaten,

durch Kis ihre ivilden Feigen

und der Seuche all' ihre Herden.

Wuth und Grimm und Drangsal,

ihr Leben raffle die Pest hin.

alle die Erstlinge Chams,

in der Wüste gleich Schäflein sie

weidend.

Strophe.

ihre Feinde verschlang das Meer

zum Berg, den er selbst erworben,

ihr Gebiet vertheilt' er durch's Los,

des Höchsten Zeugnis verachtend,

gleich trügendem Bogen sich wendend,

und reizten Jahwe durch Bilder,

und verschmähte Israel völlig,

seine Wohnung unter den Menschen,

seinen Schmuck in des Feindes Land,

olkiibergaberdemSchwerte, entrüstet über sein Lrbe,

6. Gegenstrophe.

Seine Jüngling' erreichte das Feuer,

Seine Priester sielen durch's Schwert,

Da erwachte der Herr wie vom Schlafe,

Er schlug seine Feinde am ^ster,

Und verwarf nun Joseph s Gezelt,

Sondern Judas' Geschlecht sich erkiesend,

Und er baute sein Haus gleich demHiminel,

Und erwählte David, den Knecht

Von den Schafen weg holte er ihn,

Und redlich weidet' er sie,

seine Jungsran'n besang man nicht,

der Witwe» Klage entbehrend,

wie ein Held, der von, Weine berauscht,

mit ewiger Schmach sie bedeckend,

nicht Ephraims Stamm sich erwählend,

Sions Berg, den geliebten,

gleich der Drde, auf ewig gegründet,

von den Hürden der Herden ihn nehmend ;

dass er weidete Jacob, sein Volk,

mit kundiger Hand sie geleitend.

L9"
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»4, Psalm: Ein Wallfahrtslied,»)

1. Strophe.

2. Wie lieb ist Deine Wohnung, Jahwe der Heere!

I, Vor Sehnsucht vergeht meine Seele nach Jahme's Vorhof.

Mein Herz und mein Fleisch ruft laut nach dem Gott meines Lebens.

1. Gegenftrovhe.

4. Hut doch der Sperling sein Haus und die Schwalbe ihr Nest;

Betten ja beid' ihre Jungen bei Deinen Altären.

Jahwe der Heere lerhöre michZ, mein König, mein Gott!

wcchselfirophe.

5>. Selig, die nahe Dir wohnen! Noch preisen sie Dich.

«>. Selig, die stark in Dir, an Wallfahrt denken,

7. Geh'n sie durch's wüste Thal, so ist's wie ein Quellort,

Als hatt' es ein früher Regen in Segen gekleidet.

Sie wallen von Festung zu Festung, von Stadt zu Stadt,

Bis Jahwe auf Sion sich zeigt, der Götter Gott.

!>. Jahwe, Gott der Heere, vernimm' mein Gebet!

Höre, Jacob's Gott, 10. mein Schild, meine Stärke.

2. Strophe.

10 b Siehe gnädig Jahwe und schaue auf Deinen Gesalbten ;

II, Denn besser ist ein Tag bei Dir als fern von dir tausend —

11« Lieber bin ich der Letzte im Hause Gottes,

11« Als ich wohne, reich und geehrt, in der Sünder Gezeiten.

2. Gegrnstrophe.

12. Denn Schild und Festung zugleich ist Jahwe, Gott.

12« Gnade und Ruhm verleiht er seinen Verehrern.

12 e Kein Gut versagt er jenen, die redlich wandeln.

13. Selig, Jahwe der Heere, wer auf Dich vertraut!

l»7. (>»«,, Psalm: Erinnerung an Babylon,",

1. Strophe.

1. Wir saßen an Babels Flüssen, weinend um Sion.

2. An den Weiden in seiner Mitte hiengen die Harfen,

Denn es heischten von uns die Entführer Sangesweisen,

Schadenfroh höhnend: „Singet uns Sion's Lieder"!

2. Strophe.

4, Wie sänge man Jahwelieder, im fremden Lande!

5i. Vergess ich Jerusalem Dein: so vergess man auch meiner!

Meine Zunge kleb' mir am Gaumen, so ich Dein nicht gedenke ;

Ist mir Jerusalem nicht meine höchste Freude!

") Bon einem unbekannten Bersalser für den Zängcrchor der »orachiten gedichtet,

"> HcrzcnSergusi eine« heimkclircndcn Juden angesichts der Trümmer Jerusalems.
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3. Strophe.

7. Räche, Jerusalems Tag, o Jahwe, an Ldom,

Das da rief: „Hinweg, hinweg mit ihm bis auf den Grund"!

«. Tochter Babel, Verwüsterin, Heil dem, der Dir heimzahlt!

.9. Heil dem, der da fasst und zerschmettert Deine Kinder am Felsen !

Das erste Capitel der Sprüche Salomos.

SprucK.

1, Salomo's, des Sohnes David's, des Königs von Israel, Sprüche,

2, Dass Du Weisheit erkennest und Zucht und verstehest Worte der Einsicht,

3, D a ssDuZucht annehmest, die klug macht, Gerechtigkeit, Recht und Ger»dheit.

4, Dass den Thoren Klugheit werde, den Kindern Wissen und Ilmsicht;

5, Dass der Weise noch weiser werde, und der Kluge gewinne an Leitung:

<i. Zu verstehenSprichwort und Sinnspruch, der Weisen Worte und Räthsel.

1>Iotto.

7, Gottesfurcht führt zum Wissen, nur Thoren verachten die Zucht:

AleisKeitsUecl.

Vorspiel.

«. Mein Sohn, auf den Vitter hören, nicht verschmäh'« der Mutter Lehren:

!1, Dies bringt alleine Dir Lhren, einen Schatz, den nicht Motten verzehren.

OKortteck.

1. Strophe.

10. Mein Sohn, wenn Sünden Dich locken, so folge nicht, 11. wenn sie auch fügen:

„Komm mit, auf den Braven zu lauern, ohne Grund zu verfolgen den Reinen,

12. Gleich der Hüll' sie lebendig zu schlingen und unversehrt gleich einer Grube.

13. So finden mir allerlei Schütze und fülle» mit Beul' uns're Häuser.

14. Und theilen darfst Du mit uns auch, nur eine Cnsse sei ^llen."

I. Gegenstrophe.

15. Geh' nicht einen Weg mit ihnen, bleib' ferne von ihren Pfaden:

1>>, Ihre Füße lausen zum Bösen und eilen, nur Blut zu vergießen.

17. Denn keineswegs warnet das Netz je den beutegierigen Bogel.

1«, So lauern auf eigenes Blut sie, stellen nach ihren eigenen Seelen.

1i>. So geht bei der Jagd »ach Gewinn es, der Gewinner verliert seine Seele.

Werhsrlstrophe.

2l>. Die Weisheit ruft auf der Gasse, j nm Markte erschallt ihre Stimme, j gleich wie

auf den Höhen der Stadt;

LI. An den Lcken der Straßen ruft sie, j an den Pforten der Thure sitzt sie, j kurz,

überall liisst sie sich hören.

22. „Wie lang liebt ihr Thoren die Thorheit, j wie lange ihr Spötter die Spott

sucht ? j Wie lang wollt Erkenntnis ihr hassen?

23. Wendet her euch zu meiner Rüge j empfanget doch meinen Geist, ^ höret doch

wohl auf niein Wort!"
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S. Strophe.

24. Weil ich rief und ihr nicht k»met. winkle und niemand »chtgab,

25. Und ihr meinen R»th verschmähet, und meine Rügen nicht nnnehmt:

28. So lsch' ich bei eurem vnglück und spotte, wenn ihr euch fürchtet,

27. Wenn euch Furcht überr»scht wie Gewitter, euer Dngliick kommt wie ein Sturm.

28. Dann mögt ihr mich rufen: ich hör' nicht, dann suchet: ihr findet mich nicht!"

2. Gegenflrovhe.

2g. „Weil sie die Erkenntnis hnssten und Gottesfurcht nicht erwählten,

3(1. Weil sie meinen R»th nicht wollten und nll' meine Rüge verschmähten:

31. Sollen essen sie ihre Früchte, von ihrem Rnthe sich sStt'gen!

32. Denn ihr Abfall tödtet die Thoren, ihre Sicherheit bringet sie um:

A3. Doch wer mich höret, der wohnet sicher und h»t nichts Böses zu fürchten."



An böhmischer Dvnast äer cheresianischen Teil.

u leichterem Verständnisse des Folgenden sei bemerkt, dass als Schau

platz der erzählten Vorkommnisse theils an das Lobkowitz'sche Schloss

Eisenberg im nördlichen Böhmen, theils an die fürstlichen Paläste am Hrad-

schin in Prag und am Lobkowitz-Platze in Wien zu denken ist. Die verwandt

schaftlichen Beziehungen der Personen erläutert ein Auszug aus dem Lobko-

witz'schen Stammbaum :

Philipp Hyacinth

Wenzel Ferdinand Maria Anna Maria Elisabeth

geb. I«, Januar 17« geb, 24, April I7S5 geb, I7S5, f I7S!> geb, Sil, November I7S«

^ SS, Januar I7»ü Gemahlin Maria Gabriela verm, Gräfin Uhlcfeld

Herzogin von Savohcn und Carignan 1° SS, Juli 17««

geb, 17, Marz 174»

Joseph

geb, 7, Dccember I77S

Gemahlin Karolink Fürstin Schwarzenberg

geb, 7, September 177S

Maria Gabriela

geb, I», Juli I7US

verm, Fürstin Biucenz Ancrsperg

Die letztgenannte Enkelin des Fürsten Ferdinand ist die Aufzeichnen»

der folgenden Erinnerungen,

5

Es gibt Sachen, die in keinem Archive zn finden sind, die auch in

Briefen ost nur andcntnngsweise als etwas schon Bekanntes berührt werden

und die nach uud nach mit denen untergehen, die sie nur als mündliche

Überlieferung erhielten.

Ich hatte mir oft vorgenommen, dergleichen kleine Familien-Anekdote»

aufzuzeichnen, und habe nicht die Zeit dazu gefunden, manches dürfte mir

wohl selbst wieder entfallen sein; aber so viel mir noch erinnerlich ist, will

ich in diesem Buche aufzeichnen, das aber hauptsächlich für Lobkowitz'sche

Überlieferungen bestimmt ist. Ich schreibe nicht in chronologischer Ordnung,

sondern wie mir das eine oder das andere wieder erinnerlich ist.
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Die Traditionen über meine» Großvater Fürsten Ferdinand von

Lobkomitz Herzog zu Sagan haben mich von Kindheit an am

meisten angesprochen, weil sie etwas Geheimnisvolles und Schauerliches hatten.

Er vermählte sich erst mit vierzig Jahren mit meiner Großmutter, gebornen

Prinzessin von Savoyen-Carignan, die um zwanzig Jahre jünger

war als er. Sie wurde in Turin durch Procuration vermählt, ihr Bruder

vertrat die Stelle des Bräutigams. Bis Linz kam ihr die älteste Schwester

meines Großvaters, die Gräfin von Uhlefeld, entgegen, damals schon eine

sechzigjährige*) sehr gescheidte, aber strenge Frau, die ihren Bruder unendlich

liebte, und meiner armen Großmutter zum ersten Willkommen eine sehr ernste

Predigt über ihre Pflichten und die Eitelkeiten der Welt machte, ihren Anzug

tadelte und ihr eine Altefrauenhaube aufsetzen wollte, so dass diese, wie sie mir

selbst erzählte, in ein bitterliches Weinen ausbrach. Wahrend dieser Scenc

sah mein Großvater durch das Schlüsselloch und machte erst dann ihre

Bekanntschaft; sie glaubt, sie müsse ihm da nicht sehr gefallen haben mit der

roth geweinten Nase,

Mein Großvater hatte anfangs ihre Schwester begehrt, die nachmalige,

so unglückliche Prinzessin de Lamballe. Es dauerte aber so lange, bis er sich

wirklich entschloss, sich zu vermählen, dass inzwischen das Begehren des

Prinzen Lamballe (Sohnes des Herzogs von Pcnthievrej eintraf, das man

wohl am sardinischen Hofe für eine noch bessere Partie hielt, jenem das

Jawort gab und die unglückliche Prinzessin ihrem blutigen Schicksal

entgegensandte. Man schickte demnach meinem Großvater das Porträt

der ältesten Schwester statt des der jüngeren; sie war zwar nicht so schön,

aber doch eine hübsche Brünette, Meine Großmutter erzählte oft, dass sie als

Kinder mit den prächtigen blonden Haaren ihrer Schwester gespielt hätten

und sich unterhalten, sie auf alle Arten zu frisieren; an denselben schönen

Haaren erkannte die unglückliche Königin das blutige Haupt ihrer Freundin!

Tic Prinzessinnen wurden in einem Kloster erzogen, das mit dem Palaste

zusammenhieng, und als sie heranwuchsen, durften sie an großen Festtagen

zuweilen anßcr dem Kloster bei der Mutter übernachten, wo dann nur in

Eile in einem der Salons ein kleines eisernes Feldbett aufgeschlagen wurde,

auf dem sie schlafen durften. Es wurde nach damaliger, besonders italienischer

Sitte nicht viel für die Erziehung gesorgt: italienisch und französisch, schreiben,

lesen, kaum rechne», tanzen, singen und Theorbc spielen, war alles nebst dem

Ein offenbarer Lapsus: Fürst Ferdinand, geb. 24. April 1724, Prinzessin

Maria Elisabeth geb, 23. November 1726, des Fürsten Vermählung etwa 1765 ; auch

war sie nicht ihres Bruders älteste Schweiler, da zwischen ihnen Maria Anna aller

dings als vierjähriges Kind schon gestorben war.



Ein böhmischer Dynast der theresianischen Zeit. 457

Religionsunterricht. Die Theorbe hat mir die Großmutter einmal gezeigt,

eine Art großer Zither, blau mit Blümchen bemalt.

Mein Großvater, ein sehr gescheidtcr, ernster, äußerst wunderlicher

Mann, fand in seiner Frau wenig ressource, und blieb also seiner seltsamen

Lebensweise treu und machte ihr so ein trauriges Leben, Sic fürchtete sich

so sehr vor ihm, dass sie noch in ihren alten Tagen nie gerne des Abends

in dem Zimmer etabliert war, wo sein Portrait hieng.

Die Tagesordnung war bei ihm ganz verkehrt, Abends stand er auf,

zwischen 10 und 11 Uhr nachts nahm er sein Frühstück, Chocolo.de, was

meine Großmutter mit ihm nahm oder doch ihm dabei aufwartete und bei

ihm blieb; zwischen 12 und 1 Uhr nachts hörte er die Messe, entweder in

seiner Hauscapelle in Wien oder bei den Kapuzinern, Nachher machte er oft

Musik oder malte in Öl, Gemälde, fingerdick aufgetragen, von denen sich in

meiner Kindheit noch einige in der Rumpelkammer verkrochen hatten, die bei

Tageslicht blaue Bäume und grünen Himmel wiesen. Viele Stunden lang

soll er in dem großen Saale auf und ab gegangen sein, und wie es scheint,

empfieng er dann auch verschiedene Leute, auch Gelehrte und Künstler. Zu

halben Jahren sollen ganze Stöße uneröffneter Paqucte, Berichte von seinen

Herrschaften, an den Wänden seines Zimmers aufgeschichtet gelegen sein, was

seine Geschäfte, die durch frühere große Ausgaben ziemlich verwirrt waren,

natürlich nicht in Ordnung brachte.

Als meine Großmutter bei der Geburt ihres erstgeborenen Sohnes,

meines Vaters, in großer Lebensgefahr war, machte er, wohl in Folge seiner

düsteren Lebensart und Gesinnung, das entsetzliche Gelöbnis, dass, wenn

Gott ihm das Leben der Mutter und des Kindes erhalte, dieses Kind, auf

welches alle seine Wünsche gestellt waren, das Antlitz seines Baters

nicht sehen würde, bevor es das siebente Jahr erreicht haben würde,

Mutter und Kind wurden gerettet. Man setzte alles in Bewegung, um dahin

zu kommen, dass er das Gelöbnis nicht erfülle : man suchte ihm zu beweisen,

dass er sich vom Papst dessen könne entheben lassen. Es soll ihm sogar von

Rom ans das Anerbieten gemacht worden sein; wahrscheinlich weil die

Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Joseph die Pathcn des Kindes waren

nnd sich für das Gelingen interessierten. Es war aber alles vergeblich, er

hatte die traurige Standhaftigkcit, seinen Entschluss durchzuführen. Sehr

selten gönnte er sich das Vergnügen, wenn sein Sohn fest schlief, ihn anzu

sehen. Mehrmals machte man den Versuch, dass er ihn ans der Stiege

begegnen musste, aber er wandte sich jedesmal gegen die Wand und war

so erzürnt, dass man nicht wagte, die Versuche fortzusetzen.
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Es scheint nach dem, was man mir erzählte, dass er in der schönen

Jahreszeit doch zuweilen von seinem nächtlichen Leben abbrach, weil man die

höchst sonderbare Weise, wie er eine Kindsfrau für meinen Vater aufnahm,

auf folgende Art erzählte: er habe nämlich zum Fenster hinausgesehen und

von einer vorübergehenden, nicht mehr jungen Iran gefunden, sie habe den

Ausdruck im Gesicht, den er einer braven Kindsfrau wünsche, es wurde ihr

nachgeschickt und sie war aufgenommen. Es war das indes, wie ich glaube,

keine glückliche Inspiration ; denn, wie man vermuthet, ließ sie das Kind fallen

und verheimlichte es, oder im geringsten Falle bemerkte sie es nicht, dass

ihr Pflegling einen Fehler in der rechten Hüfte hatte, was so sehr zunahm,

dass das Bein den Schwund bekam und mein Bater sein Lebelang mit einer

Krücke gehen musste. Mein Bater war entsetzlich lebhaft, und mit diesem

Gebrechen wurde es seiner Umgebung Angst, ihm viel Bewegung zu gestatten ;

nm ihn zu fesseln, gab man ihm einen Violinlehrer, da er von Kindheit an

Vorliebe und Talent zur Musik hatte. Warum mein Großvater diese Musik

stunden nicht zulassen wollte, weiß ich nicht, sie wurden ohne sein Vorwissen

gehalten, und als endlich, wie der Knabe acht Jahre alt war, er seine erste

Geigenlection vor seinem Vater nehmen mnsste, war die Angst vor dem

Herrn so groß, dass man nicht den Mnth hatte, ihm einzugestehen, dass

der Knabe schon spielen könne, sondern dieser mnsste sich stellen, als habe

er noch keine Geige in der Hand gehabt. Dies war der Same, um einen

ganz falschen Menschen ans dem Kinde zn bilden; zum Glücke fiel er auf

gänzlich unfruchtbaren Boden; denn ich habe keine offenere und geradere

Seele gekannt, als mein Vater gewesen ist.

Bis in sein achtes Jahr blieb mein Vater in den Händen der Kinds

weiber, die ihm allerhand dummen Spuk vormachten, wahrscheinlich »m den

lebhaften Knaben in Respect zn erhalten. Meine gute, schwache Großmutter

wusste nicht, was vorgieng, und vor dem Vater bewahrte sie das Gelübde,

das Kind war also ihrer Willkür überlassen. Mein Bater erzählte mir selbst,

dass die Erinnerung, durch eine solche Erscheinung erschreckt worden zu sein,

ihm noch in späteren Jahren aufregend war; er war schon zu Bette und

eingeschlafen, als schwere Tritte ihn weckten, nnd ein brauner Mann mit

gelbem Gesicht und Händen, diese zum Gebet gefaltet, sich seinem Bette

langsam näherte; im Schrecken sagte er alle kleinen lateinischen Gebete her,

die man ihm für eine solche Gelegenheit gelehrt hatte ; die Gestalt wich davor

zurück bis in eine Ecke des Zimmers, wo sie spurlos vor seinen Augen ver

schwand; in Angstschweiß gebadet schrie er nm Hilsc, und die Kindsfrau

versicherte, nichts gesehen zu haben, lobte ihn aber für seine Gebete

n, s, w.
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Als der Knabe endlich das Antlitz seines Vaters nach dessen Gelübde

sehen konnte, bekam er einen Hofmeister und mehrere Lehrer, Ter Hofmeister

war derselbe alte Herr Detranx, den wir alle von Wien ans kannten, ein

guter, ehrlicher und für seine Zeit instruierter Mann ; von ihm habe ich viel

von meinem Großvater erfahren. Dieser ließ seinen Sohn alle Sonntage in

die Kapelle kommen, übergab ihm einen schönen großen Kupferstich aus der

biblischen Geschichte, erzählte ihm, was er vorstellte, und trug ihm auf, ihn

im Laufe der Woche zu illuminieren. So habe ich selbst noch eine große

Anzahl dieser Kupfer, die auf Carton gespannt waren, bei meinem Batcr

gesehen. Sic waren mit großer Sorgfalt ausgemalt; er behielt sie als An

denken an seinen Vater, den er verlor, da er noch nicht ganz elf Jahre

zählte (f 11. Jänner 1784)

Der ältere Bruder meines Großvaters starb auf einer Reise noch jung,

wie es heißt, vergiftet von schlecht verzinntem Kupfergeschirr; so kam jener

zum Majorate und behielt nur eine einzige Schwester, die Gräfin Uhlcfeld,

mit der er in späteren Jahren in sehr interessantem Briefwechsel stand ; diese

Briefe — einen Thcil wenigstens habe ich bei meinem Vater gesehen, nnd

ich vermuthe, dass sie sich im Raudnitzer Archive befinden — sollen manche

Andeutung über die Melancholien meines Großvaters enthalten, welche zu den

mündlichen Überlieferungen vollkommen passen, die mein Vater selbst darüber

erhalten hatte, Ter Großvater scheint in seiner Jugend ein lebenslustiger

Herr gewesen zu sein, von vielen Geistesgaben und schöner Gestalt. Maria

Theresia soll oft seinen Rath begehrt haben. Ober wohl nicht angestellt war?

In der Jugend war er mit dem König Friedrich von Preußen als Kronprinzen

in freundschaftlichen Verhältnissen, worüber aber keine näheren Umstände

bekannt sind. Nur hieß es, er habe eine Prinzessin dieses Hauses ehelichen

wollen und nicht erhalten, und habe sich darüber mit dem Kronprinzen ent

zweit. Er reiste nntcr anderem auch nach England, wohin ihn Geister als

Bedienter begleitete. Dieser Mann bestätigte in seinen späten Jahren durch

seine Aussagen den in den Briefen an die Gräfin von Uhlefcld angedeuteten

Grund der Melancholie meines Großvaters: der damals junge Herr habe

nämlich den Besuch einer leichtsinnige» Dame bei sich gehabt, welche in seinen

Armen plötzlich vom Schlage getroffen ward ; um irgend einem Verdachte oder

Verantwortung anszuweichc», habe Geister die Leiche in einen Sack gesteckt,

ans seinem Rücken in ihre Wohnung getragen, nnd wurde wirklich nicht ent

deckt. Aber auf meinen Großvater machte das Entsetzen über diese Begebenheit

einen solchen Eindruck, dass er sein ganzes Leben der Buße weihen wollte

nnd auch nur mit Mühe nach vielen Jahren zn dem Entschlüsse, sich zu

vermählen, gebracht werden konnte. Eine alte Kammcrjnngfcr der Gräfin
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Uhlefeld erzählte, dass, wenn abends der Fürst zu seiner Schwester kam, die

Hausleute schon wussten, dass sie alle schlafen gehen sollten, weil er oft die

ganzen Nächte in Jammer und Lamentieren, wie sie sagte, bei ihr zubrachte,

und sie ihm zusprach und ihn tröstete. Er war auch mehrere Jahre, wie es

scheint, Winter und Sommer in Eisenberg geblieben, wo er im Mondschein

die Hirsche von der Terrasse durch das Gitter schoss. Auch scheint er sich

dort dem damals ziemlich allgemeinen Verfahren der Alchymie- und Gold

machern ergeben zu haben; wahrscheinlich deshalb schlief er in den noch

bestehenden kleinen Zimmern, die durch eine Fallthüre in der Kanzlei ihren

Eingang hatten ; ein Bett, das zum Aufheben in einem Kasten gerichtet war,

mehrere ganz kleine Kammern, wie Zellen aneinander, waren, wie ich von

meinen Eltern gehört, noch mit Retorten und derlei zerschlagenen Sachen

gefüllt, und auch wie glasartige Substanzen, geschmolzenes Metall, aber leider

kein Gvld, lag noch darunter.

Es hatte der alte Geislcr, der zuletzt Hausverwalter im Prager Palais

geworden war, oft versprochen, mehrere von seinen Reisen im Dienste des

Großvaters einem von uns zu dictieren, es kam nicht dazu, und die letzten

Jahre war er blind und kindisch.

Dass mein Großvater, wie fast die meisten ausgezeichneten Herren jener

Zeit, Mitglied von geheimen Gesellschaften war, ist gewiss, und ich weih nicht,

ob ich Unrecht habe zu glauben, dass der alte Geislcr vielleicht als dienender

Bruder affiliiert und deshalb in mancher Hinsicht zum Schweigen verbunden

war. Mein Vater, der oft nnd gern von seinem Vater sprach, hat, wenn ich

mich recht entsinne, eine solche Ansicht auch gehabt, da auch er den damals

noch rüstigen Mann nicht folgerecht zum Erzählen brachte. Auch gierigen Sagen

von geheimen Boten, die beständig nach Eiscnberg kamen, man wusste nicht

woher, und verschwanden, man wusste nicht wohin. Was von all den so

vielen — Schwätzcreicn könnte man es nennen — unter den älteren Hanslcutcn

wahr ist oder erdichtet, ist kaum zu bestimmen.

Tic düstere Stimmung, nur zuwcilcn durch Musik erheitert, machte den

Großvater auch für Gcspcnsterglaubcn empfänglich: er versicherte dem Hof

meister seines Sohnes nicht lang vor seinem Tode, dass er habe anklopfen

hören, um ihn abzurufen, und dass er wisse, es könne nur das bedeuten,

Tctraux erzählte mir auch, dass nach seinem Tode die Jnsignien der geheimen

Gesellschaften, die er seines Wissens noch bei sich hatte, nicht zu finden waren,

was also auch ans Mitglieder derselben in seiner nächsten Umgebung schließen

lüsst. Mein Bater erzählte mir, dass der berühmte Gluck — der ein Unter-

than des Großvaters im Reiche, in Stcrnstcin oder Neustadt war — bei

ihm souvirte oder speiste, ich hoffe zu Ehren des Genies, dass es Abend war.
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Infolge eines Scherzes, den ich nicht weiß, machte der Großvater Gluck den

Antrag, ihm eine schwere silberne Schüssel zu schenken, auf welcher angerichtet

war, wenn er sich nicht schäme, dieselbe in Hemdärmeln über die Gasse nach

Hause zu tragen, was der Compositeur mit großem Vergnügen unternahm und

die Schüssel erhielt. Den einen silbernen Leuchter mit den Kinderköpfen in

getriebener Arbeit hat der Großvater aus England mitgebracht, mein Vater

hieng daran als einem Andenken des seinen, und als in beengenden Zeiten —

sowohl in den Kriegsjahren, als durch Vermögensunglück — fast aller Prunk

des Hanfes verschwand, wurden diese doch stets heilig gehalten und gerettet.

Der Großvater, bevor er sich zu einer ausländische» Gemahlin cntschloss,

hatte gewünscht, die eine der beiden Töchter seiner Schwester zu heiraten,

die nachher den Grafen von Waldstein, Leitomischler Linie, heiratete. Aus

Gewissensscrupel der nahen Verwandtschaft halber gab die Gräfin Uhlefeld

diese Heirat nicht zu ; sie mochte wohl gern diesen plausiblen Grund anführen,

um die junge Tochter nicht dem so viel älteren, wunderlichen, wenn auch

geliebten Bruder zu opfern.

An die Sagen von meinem Großvater reiht sich in meiner rück

schauenden Phantasie, mit dem gleichen Charakter der Unhcimlichkcit, das

Prager Majoratshaus ans dem Hradschin. Wir hielten uns gewöhnlich nur

kurze Zeit, auf Durchreisen, dort auf, und nur in den Kriegsjahrcn 1805

und brachten wir zwei Winter dort zn. Eine Menge alter Pensionisten,

ziemlich sonderbare Gestalten, wohnten dort : unter anderem ein uralter Lauser

des Großvaters, der eine tiefe Schramme in der Stirn hatte, die uns Kinder

sehr interessierte. Er hatte nämlich unseren Vater als Kind, da er schlecht

gehen konnte, über die Stiege getragen und war dabei ausgeglitscht und mit

dem Kinde, ohne dieses zu beschädigen, gefallen, sich selbst aber hatte er

nicht vor einer tiefen Kopfwunde bewahren können.

Das Haus hat in beiden Stockwerken große gepflasterte Vorhallen, durch

die wir Kinder abends, wenn wir von den Eltern zu unserem Souper

hinaufgicngen, kommen mussten. Eine düstere Lampe brannte dort und die

kleinen rnnden Scheiben der Fenster, noch ganz nach alter Art, klirrten, wenn

da oben der Wind sauste, Links gieng man in unsere Zimmer, aber rechts

im dunklen Winkel war die Thüre der alten Jungfer Lisel, auch eine

Pensionistin, — ich weiß nicht mehr, was ihr Bater einst in der Familie

war, — eine höchst fromme, fast heilige alte Frau. Diese fromme Lisel

war eine Gcistcrseherin, Sie sah immer einen grauen alten Herrn, den sie

bald de» Schutzgcist, bald einen Ahnherrn nannte, nnd der ihr, wie sie ver

sicherte, Verschiedenes sagte, was unser Hans betraf. Sie brachte oft ganze
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Rächte im Gebete zu und fastete übermäßig, so dass sie ganz ohnmächtig war,

vielleicht wohl, ohne es zu ahnen, eine Somnambule. Es war abends immer

etwas schauerlich, wenn ich durch das Vorhaus gieng, ich muss bekennen,

dass ich der guten Alten gar nicht gern begegnet hätte, und ich drückte mich

und die Schar der jüngeren Geschwister so viel links, als wir konnten.

Die fromme Alte hatte meinen Eltern versichert, sie wisse gewiss, dass

in dem Hause ein Schatz versteckt sei, aber die Stelle konnte sie nie bestimmt

angeben, und er wurde auch nicht gefunden — bis jetzt. Als meine Eltern

fpäter — ich war schon nicht mehr zu Hause — in Prag mehrere Winter

zubrachten, bezogen sie im Jahre 1814 das damals Kolowratische Haus,

jetzt Liechtenstein, an der Moldau. Die alte Lisel konnte sich darüber gar

nicht beruhigen, weil ihr der „Alte Herr" gesagt habe, es würde ein ent

setzliches Unglück dort geschehen. Sie war überzeugt, dass dies durch eine

Überschwemmung geschehen müsste, weil das Haus dieser wirklich sehr aus

gesetzt ist; denn es ist ganz ins Wasser gebaut. Ans diese Art traf ihre

Prophezeiung nicht ein, wohl aber traf uns dort im Januar 1816 das

größte Unglück, das unser Haus damals treffen konnte: der Tod meiner

geliebten Mutter Karoline Fürstin Lobkowitz, gcboruen Fürstin Schwarzenberg :

mein Vater konnte ihren Verlust nicht verwinden und starb ihr im Dccember

desselben Jahres nach. Die alte Lisel glaubte, sie habe es vorhergesagt. Sie

selbst konnte sich nicht trösten über den Tod meiner Mutter, die sie einen

Engel nannte, der sie auch war.

In früheren Jahren hatte sie meine Eltern angelegentlich gebeten, eine

Messenstiftung zum heiligen Michael zu machen, eines Gesichtes halber, das

sie in dem damals noch nicht eingefallenen großen Saal gehabt hatte.

Sie konnte nicht angeben, ob sie im Traume oder leibhaftig im großen Saal

selbst war. Sic sah eine Menge Ritter versammelt, wie zu einer Berathung :

da kam ein fremder Ritter mit geschlossenem Visier und forderte einen der

Anwesenden, sie wusste nicht warum, zum Zweikampf aus, der angenommen

wurde und sogleich stattfand. Ter fremde Ritter war Sieger und traf seinen

Gegner zu Tode, wonach er sein Visier öffnete. Sie wusste nun, wer die

Kämpfer waren, sie nannte sie meinem Vater und begehrte jene Stiftung,

damit das Unglück abgewendet werde. Mein Vater, sehr empfänglich für

alles Außergewöhnliche, war geneigt dazu ; doch wollten beide noch den alten

Pater Antonius von den Augustinern in Wien, der ihr Beichtvater war,

darüber vernehmen, der, selbst ein höchst heiliger Mann, es aber für einen

Aberglauben erklärte und davon abrieth, Mit der Gnade Gottes wird der

fromme Mann recht gehabt haben. Ich weiß die Namen der beiden Kämpfer,

kann sie aber nicht hersetzen, . . ,
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So weit unsere Memoiristin. Was sie liefert, sind Sitten- und

Charakterbilder, vielfach nicht ohne romantischen Beigeschmack, aus einer längst

entschwundenen Zeit, Die Fürstin Auersperg-Lobkowitz hat ihre Erinnerungen,

wie es scheint, in hoch vorgerückten Jahren zu Papier gebracht, und es ist

wohl sehr zu bedauern, dass es ihr nicht vergönnt war, mehr von ihren

Erlebnissen und Erfahrungen der Bergessenheit zu entreißen. Doch ist dieser

Drang zu memoirisieren in der Familie nicht ausgestorben. Am Schlüsse der

von uns gebrachten Aufzeichnungen, da wo von den zwei Kämpfern die Rede

ist, findet sich von weiblicher Hand der Zusatz: „Onkel Ferdinand und Onkel

Louis, die Brüder meiner Schwiegermutter Gabriele Fürstin Auersperg

gebornen Fürstin Lobkowitz, der Schreiberin obigen Aufsatzes", Die Schwieger

tochter der Fürstin Gabriele war die Fürstin Wilhelmine, gcborne Fürstin

Colloredo, die ziemlich ausführliche Aufzeichnungen hinterlassen hat, und es

wird sich vielleicht mit der Zeit Gelegenheit finden, manches davon den

Freunden der „Kultur" zu anregender Lectüre zu bieten.

8pätkervst.

So,, Ed dg Veuttz.

ir sitzen siill am Feuer, ich und du,

Und schau'» dein Spiel der rolkcn Flämmchen zu,

Die »och in, Sterben zuckend Funken sprühen,

lvie einstmals lächelst du so still verzagt

Des bange» Träumers, der zn hoffen wagt,'

Dass noch vorm Sterben Rost» ihm erblühen.

Du bist so müd! ^ch Hab' zn lang gesäumt, —

Jetzt ist's zu spät, der Traum ist ausgeträumt,

Und nur der Tod kann unsre tvünschc einen.

Aufzuckend stirbt des Flämmchcns Übcrmuth,

Mit tiefem !vch stirbt uus're letzte Glut,

— — Und in der Seele schluchzt ei» leises U?einen,



Die Herausgabe

der Kechnungsbücher äer apostolischen Kammer

äes XIII. unä XIV. Wchunderis.

st cs freudigst zu begrüßen, dass sich die Leogesellschaft an dem

(I^ friedlichen Wettstreite der Staaten, der Nationen, der staatlichen In

stitute, der gelehrten Gesellschaften und der Privatgelchrtcn in Ausnutzung

des von Leo XIII. geöffneten vaticanischen Archivcs betheiligt und von nun

an reger beteiligen will; so ist es doppelt freudig zu begrüßen, dafs es

ihr gegönnt war, sich ein so universelles, so allgemein interessantes und so

wichtiges Arbeitsgebiet zu sichern, wie cs die päpstlichen Rechnungsbücher des

späteren Mittelalters sind.

Von den im vaticanischen Archive vorhandenen, noch nicht systematisch

durchgearbeiteten Materialien zur Geschichte des Mittelalters sind unzweifelhaft

die wichtigsten die Rcchnungsbüchcr der Osmera ^poswlics des endenden

1Z., des 14. und, im Vereine mit dem Staatsarchiv in Rom, des 15. Jahr

hunderts, Sie allein ermöglichen eine genaue Kenntnis des päpstlichen

Finanzwesens des späteren Mittelalters.

Die Wichtigkeit einer klaren Erkenntnis des päpstlichen Finanzwesens,

sowie der ganzen päpstlichen Verwaltung und Hofhaltung für die allgemeine

Geschichte, für die Kirchengeschichtc, für die Kulturgeschichte, zumal die

Wirtschafts- und Handelsgeschichte, ist allgemein anerkannt, nnd doch besitzen

wir noch keine irgendwie genügende Darstellung desselben. Eine solche ist

aber auch nur möglich auf Grund eingehenden Studiums des gesammtcn

Quellcnmateriales, das aber bis heute nur zum geringsten Theile publiciert

ist. Für die ältere Zeit schafft die Herausgabe des Lider censuum, die nach

dem Tode Panl Fabrc's in die bewährten Hände Duchesnc's übergegangen

ist, thcilweise eine sichere Grundlage; einige specielle, aber sehr wichtige

Punkte, nämlich die päpstlichen Krcuzzugsstcucrn des 13. Jahrhunderts, die

") Nach dem auf der Generalversammlung der Leogesellschnft zu Marburg am

24. Juli 190« erstatteten Berichte.

Von Heinrich Pogak schert)
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päpstlichen Darlehensschulden des 13. Jahrhunderts und die finanziellen

Beziehungen der Curie zu den Bankiers, untersuchten in eingehender Weise

Gottlvb, Jordan, Schneider, Schulte. Für das 15. Jahrhundert bot der

erstgenannte eine auf umfassendem, wenn auch lange nicht erschöpfendem

Studium der im vaticanischen Archive und Staatsarchive zu Rom befindlichen

päpstlichen Cameralien beruhende Darstellung, die spätere, von localgeschicht-

lichem Standpunkte ausgehende Forschungen vielfach ergänzten und weiter

führten; eine abschließende Darstellung fehlt auch hier. Für die (üame^s

^pvstolica des 14. Jahrhunderts ist noch viel weniger geschehen. Und doch

bewahrt das vaticanischc Archiv die Cameralacten, die verschiedenen Bücher

und Schriftstücke der Lamers ^r>«»t«1ica des endenden 1Z. und des 14, Jahr

hunderts, zwar bei weitem nicht lückenlos, nicht in allen Arten der vielver-

zwcigten Buchführung, aber doch — von Johann XXII. ab — in einer

Vollständigkeit und Reichhaltigkeit, die einerseits die formelle Organisation,

die Geschäftsordnung, Buchhaltung und Controlle in der Osmera ^nostolics

klar erkennen lässt, und andrerseits das materielle päpstliche Finanzwesen von

den Jahresabschlüssen, von den Hanptsummen der Einnahmen und Ausgaben,

von den Jnventaren des gesammten päpstlichen Schatzes herab bis zu den

kleinsten Ausgaben in Küche und Keller kennen lehrt — in einer Voll

ständigkeit nnd Reichhaltigkeit, um welche die landesgeschichtlichc Forschung den

jitirchenhistoriker vielfach beneiden mnss.

Das aus der (Lamers ar>«»tolica des 14. Jahrhunderts stammende

Material findet sich, soweit es überhaupt noch erhalten ist, heute mit geringen

Ausnahmen, die zumal die vaticanischc Bibliothek und die Libliotneque

nationale in Paris aufbewahren, im vaticanischc« Archive in

mehrcren, nicht ganz glücklich gebildeten und nicht ganz cinwandfrei eingerichteten

Serien vereinigt, und zwar hauptsächlich in der chronologisch geordneten,

über 600 Bände (davon circa 400 bis Martin V.) zählenden Serie der

Introitu« et I5xiws, in der zum großen Theilc nach geographischen Gesichts

punkten geordneten Serie der (^«Ilectoriae mit über 500 Bänden nnd in

der dcrOKIi^aticme» et Lolutiones mit nicht ganz 100 Bände» — also bereits

etwa 1200 Bände. Tazn kommen die Z',0 Bände der Papierrcgistcr iKe^esla

^vinianensis), in welche vielfach in höchst nnzweckmäßigcr und willkürlicher

Weise namentlich Rechnungsbücher dazu eingebunden wurden: manches ein

schlägige Material, einzelne Urkunden, kleinere Spccialrcchnnngen, Monats-

rechnnngen n. a, enthalten anch die 7>i Cassettc» dcr Instrumenta >liscellanea

mit ihren etwa 5—6000 einzelnen Urkunden, nnd ebenso die nun gleichfalls

im vaticanischc» Archive befindlichen Bestände des Engclsburgarchivcs, ins-

bcsondcrs das ^rmarium 0. Wer aber das ganze Matcrialc beherrschen will,

?ik »„Irur, II, Jahrg. «. u, 7. Hkft. (I»ai > W
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darf nicht davor zurückschrecken, auch die päpstlichen Registerbände der betreffenden

Zeit genau durchzuarbeiten, 350 Papierregister und für die Zeit bis Martin V,

beiläufig ZOO, oft ungeheure Pergamentregister; denn diese enthalten die

dispositivcn Bestimmungen der Päpste über Camera und Curie, ferner die

dem Thesaurar ertheilten Jahresquittungen, die Ernennungen der Collectoren

und Provinzialthesaurare und die reiche Correspondenz mit denselben, die

Correspondenz mit den Bankiers der Curie, die Ernennung von Curia!-

beamten u, s. w. Dazu kommen noch schließlich die Supplikenregister, die

freilich erst seit Clemens VI, erhalten sind, circa 100 Bände bis Martin V.Auch

die übrigen Bestände des vaticanischen Archives enthalten hierher Gehöriges,

Den Grundstock für die Forschung über die Oitmeru aposlolic» werde»

allerdings abgeben die drei Serien der Introitus et Lxitus, der Oollectorise

und der OKIi^tiunes et Solutions, Hier finden wir die eigentlichen Rechnungs

bücher der päpstlichen Hauptcassa, Introitus et I!x,tus und Klanuäle, Oomputi

sbrevisti, Rechnungen der einzelnen Hofämter, zum Beispiel der (^oquinä,

der Xlarescalliä, Baurechnungen, Schatzverzeichnisse, Spolieninventare, Register

der Briefe des Camerarius, des Thesaurarius, Manuale der Kammernotarc,

Processe, theilweise cameralcr Natur, die große Masse der Rechnungsbüchcr

von Avignon und Venaissin und der einzelnen Provinzen des Kirchenstaates

in Italien, — auch hier wieder die eigentlichen libri introitus et exitus und

dazwischen Specialrechnungcn, namentlich Baurechnungen und Soldner-

rechnungen, — die Register der Obligationes, Solutiones und Divisiones der

Servitia u. s, w.

Am wichtigsten für die Forschung und Publikation über die Camera

und Curie des 14, Jahrhunderts und als Geschichtsquelle überhaupt sind

natürlich die eigentlichen Hanptrechnungsbücher der päpstlichen Centralcassa :

die Introitus et Exitus, in denen wieder 2 Arten zu unterscheiden sind :

die ü1änu»Ii», Cassajournale, in welche die Einnahmen und Ausgaben Tag

für Tag eingetragen wurden, und die daraus nach Ablauf je eines Jahres

hergestellten systematischen 1>ibri introitus et exitu« (receptorum et expen-

sorum), in welchen sowohl die Einnahmen als die Ausgaben nach ver

schiedenen Titeln eingetheilt wurden. Die Einnahme-Titel waren namentlich:

I^eceptä censuurn et visitstionum, communiurn servieioruni, emolument» bulle,

cle ciiversis, und s collectoribus der einzelnen Provinzen; die Ausgabetitel:

Lxpense pro coquinä, psn-tteris, buticiilaris, märesesllis equorum, pro

vcstibus, psnnis et foclriUuris, ornämentis, pro scripturis et libris, pro operibus

et ecliticils, pro Kulis, et litteris curie, pro vscZiis ssmiliärium, pro Asgiis

extrsorclinarii», pro extrsorclinäriis et cers,, pro possessionibus emptis

pro elemosin» psuperum oder pro pannotä.
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Schon die bloße Aufzählung der verschiedenen Arten von Rechnung«-

büchern und der Einnahme- und Ausgabe-Titel gibt einen Begriff oder

wenigstens eine Ahnung von dem vielseitigen und mannigfachen Interesse,

das die Rechnungsbiicher der päpstlichen Kammer nicht bloß für die Erkenntnis

des päpstlichen Finanzwesens, sondern weit darüber hinaus für die ver

schiedensten Zweige der allgemeinen und der Kulturgeschichte bieten. Eine

genauere Kenntnis des Inhaltes lässt uns aber auch noch weiters des

Interessanten und Wichtigen in Hülle und Fülle entdecken.

.Die früheren Einnahmsquellen versiegten immer mehr: der

Censns der zinspflichtigen Mächte langte sehr unregelmäßig ein, der Kirchen

staat in Italien verursachte dem päpstlichen Stuhle wohl meist mehr Auslagen

als Einnahmen. Scrvitien, Annaten, Decimae, Spolia bildeten nun die

Haupteinnahmsquellen. Die maßlose Ausbildung des Reservations-, Provisions-,

Annaten- und Taxwesens durch Johann XXII. und seine Nachfolger bildet

sicher eine der unheilvollsten Schattenseiten der avignonesischen Periode.

Auch hier muss jedoch eine genaue Untersuchung erst feststellen, wie weit das

landläufige Urtheil berechtigt ist. An gewichtiger Aufforderung zur Vorsicht

im Urtheil auch hierüber fehlt es nicht.

Die Ausgaben für die coquins, psnäteris und buticulsri», für die

päpstliche Küche und Keller, lehren uns nicht bloß Küche und Keller,

Nahrungsmittel, Fleischsorten, Fischarten, Weine und deren Preise kennen,

sondern auch die Gäste, die an der päpstlichen Tafel theilnahmen, — und

dass dies mitunter von großem Interesse sein kann, ist einleuchtend, — und

das Jtinerar der Päpste : die Xlänu»Iiä coquine, die Specialrechnungen der

cnqmrm, ließen z. B. Ehrle das Jtinerar Benedict XIII. genau feststellen in

Fallen, wo alle anderen Quellen versagten. Die Ausgaben r>rn operibu» er

eclistciis, pro oriiämenti», pro veükikus, pminis et focli'äturis geben »Iis die

reichhaltigsten und wertvollsten Aufschlüsse über die eifrige Pflege von Kunst

und Kunstgewerbe in allen ihren Zweigen durch die avignonesischen Päpste,

die pro »cripturis et libris über die eifrige Fürsorge derselben für ihre

Bibliothek ; in ihnen, im Verein mit de» spcciellen Baurechnungcn, könne»

wir den Bau des Palastes iu Aviano» genau verfolgen ; ans ihnen geht

aber anch zugleich mit voller Klarheit hervor, dass es erst Benedict XII,

war, welcher, den Gedanken cm eine Rückkehr nach Italien allmählig aufgebend,

sich eine bleibende Residenz in Avignon schuf; aus den Rechnungen tritt

aber auch mit aller Deutlichkeit das Bild der Papstburg und ihrer einfachen

Einrichtung uns vor Augen. Festigkeit und Sicherheit waren die Hauptsorge,

eine Burg und kein Palast, „Is plu» belle et Is plu» forte mäi«on clu moncle

et I» plu8 siüie 5 tenir, msis czue ceulx, qui cleclsris seroient enclos, eui3sent

3«*
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vivres". wie Froissart sie nennt ; in der turris 88. ^n^elorum war in den

obersten und untersten Stockwerken der l'Kesaurus aufbewahrt, in der Mitte

wohnte, in sehr beschränkten Räumlichkeiten, der Papst, einfach, schlicht;

die Fenster im ganzen Palast verschlossen tele iriceräte, nur in den Kapellen

und im Consistorium sind Glasfenster ; dieselben riattse, früher fogar Schilf

und Stroh bedecken den Fußboden in den Kammern der päpstlichen Hof-

beamten und des Papstes selbst; im Gegensatz dazu großer Luxus in den

Gold- und Silbergeräthen, in den Gewändern, Pelzwerk, Stoffen, Stickereien,

zumal in den für den kirchlichen Cultus und die Liturgie bestimmten. Tie

Ausgaben pro 8«Iutiombus ismilärium zeigen uns den ganzen päpstlichen

Hofhalt, das ganze Personal von Curialbeamten, über die wir bisher so

wenig Zuverlässiges wissen. Die Ausgaben pro ßuerrs entfalten uns das gan-e

Detail der mittelalterlichen Kriegsführung und Ausrüstung, Die Titel

pro elemosins eröffnen einen wohlthuenden Ausblick auf einen anderen

Lichtpunkt der avignonesischen Periode, die ausgebreitete charitativc Thätigkeit

der Päpste. Hayn entwarf eine kurze Skizze des Almosenwesens Johann XXII. ;

ihm diente ein eigenes Gebäude (clomus elemosirie, pinkora oder pemkot»),

dessen Organisation, Versorgung mit Getreide und Wein, die Ausgaben für

die den Armen gespendeten Nahrungsmittel, Getränke und Kleider wir in

den Rechnungsbüchern verfolgen können; außerdem begegnen Unterstützungen

aller Art an die Bcttelorden, an arme Kirchen, Gewährung von Hcirats-

aussteuern, sowie viele Ausgaben für die Missionen in Asien und Afrika.

Das verschiedenartigste, kulturgeschichtlich und mitunter auch für die politische

Geschichte Wertvollste vereinigt aber der Titel pro extrsoräirisriis et cers,

die außerordentlichen Ausgaben; hier finden sich die Ausgaben für die

abgehenden und ankommenden päpstlichen und fremden Nuntien und Boten,

— von welcher Bedeutung es sein kann, die Thatsachc, Namen und Datum

solcher Botschaften zu kennen, ist klar, — die Rechnungen des sromälarius

pro contectibus, des ortolariu» für das viriclärium, die Ausgaben für die

Menagerie, für Arzneimittel, und die verschiedenartigsten Ausgaben, wo die Wahl

besonders interessanter Beispiele durch die Fülle des Materials erschwert wird. Hier

oder in einzelnen speciellen Titeln finden sich auch die Rechnungen über größere Fest

lichkeiten, der Papstkrönniig, der Anwesenheit sürstlicher Persönlichkeiten, der

Leichenfeier der Päpste, Alle Titel enthalten natürlich die wertvollsten Angaben

über die Preise der notwendigen und Luxus-Artikel und über die Arbeitslöhne.

Die Jahresabschlüsse, die computus äbreviäti, die Schatzverzeichnisse

lehren uns den Stand der päpstlichen Casse, die Höhe der Gesammt-Ein-

nahmen und Gesammt-Ausgaben kennen; sie lehren uns aber auch gerade

in dieser Richtung manche unrichtige Auffassungen und übertriebene Vor
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stellniigen auf das richtige Maß zurückführen. So erzählt der bekannte

florentinische Chronist Villani von den 25 Millionen Goldgulden im Schatze

Johann XXIl, und beruft sich hiebei als Quelle dieser Nachricht auf seinen

Bruder, einen an der Curie beschäftigten Florentiner Bankier, welcher es

von den päpstlichen Schatzmeistern selbst gehört haben will, die nach dem

Tode Johann's dessen Schatz zählten und wogen ; seine Erzählung von diesem

fabelhaften Reichthume von 25 Millionen Goldgulden, d. h. circa 250 Millionen

Reichsmark Metallwert*) wurde stets leichtgläubig nachgeschrieben, bis endlich

Ehrle, Sägmüller und Baumgarten jener Fabel eben durch Forschungen in

den Rechnnngsbüchern der päpstlichen Kammer und den Registerbänden den

Grund entzogen und sie auf die wirkliche Summe zurückgeführt haben; statt

25 Millionen (davon angeblich 18 Millionen Baargeld) betrug der Schatz

beim Tode Johann XXIl. an Baargeld beiläufig 775,000 Goldgulden, d. h.

circa 7^ Millionen Mark Metallwert — eine sehr große, aber nicht über

mäßige, bedenkliche Summe ; dazu kam der weniger genau zu fixierende Schatz

im engeren Sinne, die Gold- und Silbergeräthe, im angeblichen Werte von

7 Millionen Goldgulden, dessen wirklicher Wert aber auch wahrscheinlich nur

der 10. oder 20. Theil davon gewesen sein mag.

Was die Gesammthöhe der Einnahmen und Ausgaben

betrifft, so konnten Ehrle und Müntz eben aus den Rechnungsbüchern fest

stellen, dass die Gesammthöhe der Einnahmen unter Clemens V. und im

Durchschnitt auch unter den folgenden avignonesischen Päpsten bis gegen den

Beginn des Schismas hin im Jahre circa 200.000—250.000 Goldgulden

i circa 2—2'/z Millionen Mark Mctallwerti betrug, die Gesammthöhe der

Jahres-Ausgaben anfänglich circa 100.000 Goldgulden (circa 1 Million Mark

Metallwert), so dass jährlich circa 100—150.000 Goldgulden (circa 1—1'/,

Millionen Mark Mctallwert) zurückgelegt werden konnten; in den späteren

Der Metallwert des Goldguldens kann mit ziemlicher Bestimmtheit auf circa

1V Reichsmark angesetzt werden; ist schon die Bestimmung des Metallwertes der

mittelalterlichen Münzen sehr schwierig, so ist es bei dem jetzigen Stande der Geld ,

Münz» und Preisgeschichte des Mittelalters zumeist unmöglich, das Verhältnis der

Kaufkraft des Geldes damals und heute genau zu bestimmen. So schwanken die

Berechnungen der Kauftraft des Geldes des 14. Jahrhunderts bei den verschiedenen

namhafleiten Gelehrten zwischen dem 1"z und dem 6, 8 bis lOfachen der heutigen

Kaufkraft: am meisten Anklang findet wohl die Berechnung, welche die Kaufkraft

des Geldes damals als die ö'/, bis 4fache der heutigen annimmt. Ein näheres

Eingeben darauf ist hier nicht am Platze. Gerade die Herausgabe der papstlichen

Rechnungsbiicher dürste auch zur Klärung dieser schwierigen Fragen beitragen. —

Mit Rücksicht auf den gegenwärtigen Stand dieser Fragen gebe ich im folgenden

immer nur den Metallwert, ohne eine Umrechnung auf den heutigen Geldwert zu

versuchen.
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Pontificaten wuchs die Jahresausgabe allmählig auf 120, 150— 160.0!>0

Goldgulden, ja einige Male, z, B. unter Jnnocenz VI, auf über 200.<^X>,

im Jahre 1357 auf 254.000 Goldgulden; aber weitaus der größte Theil dieses

Zuwachses wurde durch die Kriege, welche in Italien zu führen waren, ein

anderer, weit geringerer Theil durch die Erbauung des avignvnesischen Palastes

verursacht. Diese — freilich nur ganz allgemeinen und einer genaueren Prüfung

und Berechnung im einzelnen bedürftigen — Ziffern, beredt an sich, erhalten

aber ihre schärfere Beleuchtung erst durch Vergleich mit anderen Hofhaltungen,

der allerdings bei dem über der Geld- und Preisgerichte des Mittelauels

noch schwebenden Dunkel sehr schwierig ist. Unter allem Borbehalte sei daher

hier nur erwähnt, dass Vnitry die reinen Jahreseinnahmen Ludwig des

Heiligen auf 2,400,000 Fr. Metallwert, die Jahresausgaben auf 1,Z00.'^,0,

den Jahresüberschuss auf 1,100,000 berechnete, — also ähnliche Zahlen wie

diejenigen, mit denen die päpstlichen Kämmerer des beginnenden 14. Jahr

hunderts zu rechnen hatte».

Von besonderem Interesse und von Wichtigkeit ist es, in den päpstlichen

Rechnungsbüchern und Rcgistcrbänden des 13. und 14. Jahrhunderts das

Verhältnis der päpstlichen Kammer zn den Bankhäusern zu

verfolgen, — hat man doch kürzlich die Kirche „recht eigentlich die Schöpferin

des modernen europäischen Bankierthums" genannt, — sowie den Über

gang der Naturalwirtschaft zur Geld Wirtschaft. Nachforschungen

nach und in den leider geringen Überbleibseln der Archive der großen

italienischen Bankhäuser der Zeit müssen angestellt werden, um wenn möglich

das aus den päpstlichen Rechnungsbüchern sich ergebende Bild durch die Rechnungs-

bücher und sonstigen Aufzeichnungen der Bankiers der Curie zu ergänzen.

Der ganze Complex der Rechnungsbücher aber lehrt uns schließlich die

wohlgeordnete Geschäftsführung in der (Einers upostolics — ein

Borzug, den man derselben stets zuerkannt hat — in allen ihren Einzel

heiten studieren und schätzen, die im großen und ganzen so vollständige

Erhaltung des cameralen Matcriales die stete Fürsorge der Päpste für ihr

Archiv kennen und anerkennen.

Gerade der letzte Vorzug, die Vorzüglichkeit der Geschäftsführung und

die gute Erhaltung der Cameralien, tritt erst recht in die Angen

bei Vergleich mit anderen Staaten, Ich füge gleich hier Hinz», dass

der Vergleich mit anderen Hofhaltungen und mit der Finanzverwaltung

anderer Staaten auch bei der Publication und Bearbeitung der päpstlichen

Cameralien stets wird im Auge behalten werden müssen. Namentlich aber

wird ein eingehendes Studium des Finanzwesens, der Finanzverwaltung und

Rechnungsführung nnd des Hofhaltes der französischen Könige, ein steter
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Vergleich mit demselben bei der Bearbeitung des Finanzwesens und des

Hofhaltes der nvignonesischen Päpste nothwendig sein.

Von Rechnungsbüchern des deutsche» Reiches, der deutsche» Könige,

ist aus dem Mittelalter fast nichts erhalten: die Rechnungen der „1 re8orerie"

Heinrich VII, während seiner Romfahrt, kleine Fragmente finanziellen Inhaltes

aus der Zeit Heinrich Raspe's, Rudolfs von Habsburg, Konrad IV , — das

ist alles. Von einer durch stete Tradition geregelten Function der Kammer

und einem ausgebildeten Rechnungswesen nnd Buchführung war bei dem

Mangel einer ständigen Residenz wohl kaum die Rede: jedenfalls sind bei

dem Mangel eines ständigen Reichsarchives die Spnre» der Thätigkeit der

selben, die Rechiinngsbücher, bis aus wenige Fragmente verloren gegangen.

Besser steht es bei einzelnen der deutschen und österreichischen Länder ;

so besitzt Tirol im Statthalterei-Archiv zu Innsbruck — einige Bände

befinden sich im allgemeinen Reichsarchiv in München und im Haus-, Hof-

und Staats-Archiv in Wien — eine lange Serie von Rechnungsbüchern

lReitbiichcrn> der tirolischen Landesfürsten von 12»7 ab, deren Veröffentlichung

dringend zu wünschen wäre.

Das Marienburger Trcsslerbuch der Jahre 1399— 140'.), d. h. das

Hauptrechnungsbuch der Staatscasse des deutschen Ritterordens,

wurde vor einigen Jahren in der Gänze pnbliciert, früher bereits die Handels

rechnungen des deutschen Ordens.

Von Rechnungen deutscher Städte des Mittelalters ist manches er

halten und pnbliciert; doch haben diese Rechnungen natürlich einen ganz

verschiedenen Charakter und können daher hier übergangen werden: nur

eine der letzte» Publicationcn auf diesem Gebiete muss ich doch erwähnen,

die Heransgabe der Kölner Stadtrcchnungcn des Mittelalters durch Knipping,

u. zw, deswegen, weil hier gewisse Nencrungcn in der Art der Publication

in Anwendung gebracht wurden: Trennnng der Einnahmen und Ausgaben,

Verbindung von Abdruck und Verarbeitung, nnd namentlich reichliche An-

wendnng von Tabellen,

Was an Rechnungen des polnischen Kvnigshvses unter Wladislav

Jagello und seiner Fran Hedwig erhalten ist (1»««—1420), bildet, in

vollem Wortlaute pnbliciert, einen der interessantesten Bände der >l«numenls

meclii sevi Ki»torica r«s ^estss ?«Ivniäe illustriintiä sr. XV)

Besser steht es in Frankreich. Dort begegnet am königliche» Hofe

seit dem Jahrhundert die ältesten erhaltenen Rechnungen sind von

12(12 — eine wohlgeordnete, vielverzweigte finanzielle Buchführung, ver

schiedene Arte» von Rechnungsbüchern nnd finanziellen Aufzeichnungen, im

14. Jahrhundert sieben verschiedene Arten von Rechnungsbüchern. Leider gieng
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beim Brande des Archivs der OKsmbre cles comptes im Jahre 1737 das

meiste zu Grunde, Heute find im Vergleich zur früheren Fülle nur geringe Reste

mehr erhalten, von den französischen Geschichtsschreibern eifrigst benützt, aber

nur zum kleinen Theile publiciert: so Rechnungen des 13, und 14. Jahr

hunderts im Kecueil 6es Historien« 6es Osules et lle Is, Trance r. 21—23,

einzelne interessante Specialrechnungsbücher von Douet 6'^rcq, das Schatz

verzeichnis Karl V, von Labarte ; vor kurzem schließlich publicierte Viard in

einem dicken Quartbande alles, was an Rechnungen Philipp VI, von Valois

erhalten ist.

Am besten dürfte es mit der Führung und Erhaltung der Rcchnungs-

bücher in England bestellt sein: das public Recorcl Office bewahrt eine

ganze Reihe von Serien von Rechnungsbüchern des üxckequer : einige dieser

Serien sind von den Dreißiger Jahren des IS, Jahrhunderts an erhalten,

die meisten vom Ende des 12. oder Beginn des 13. Jahrhunderts an,

u. z. meistens, zumal seit dem Ende des 13. Jahrhunderts, in lückenloser

Folge : pipe roll«, ckaricellor's rolls, issue roll», receipt rolls, ^«urnslis

rolls, liberste rolls, dazu eine große Menge von warclrobe und KouseKolcl

sccounts, equitium ressis accounts u. s. w. bewahren eine geradezu er

drückende Fülle von cameralem Material von der Normanneilzeit an, Publiciert

ist hievon nur sehr wenig. Gerade der Vergleich mit England lcisst es um

so tiefer bedauern und um so schmerzlicher fühlen, dass die Schätze des

vatikanischen Archives an Rechnungsbüchern nicht über das Ende des 13.

Jahrhunderts zurückreichen, in reicherer Fülle aber nicht über Johann XX ll.

Freilich ersetzen sie einigermaßen das, was ihnen an Alter abgeht, durch

ihre universelle, nicht auf ein einzelnes Land beschränkte Bedeutung.

Das ^rckivo cle comptos des Königreiches Navarra in Pampeluna

enthält Rcchnungsbücher der Könige von Navarra vom Ende des 13. Jahr

hunderts ab; das .^rckivin cli »tat« in Neapel die des Hauses Anjou in

Neapel von 1268 ab.

Ich konnte hier natürlich nur die wichtigsten erhaltenen Serien von

Rechnniigsbüchern von Staaten und Höfen nennen: es gibt deren natürlich

noch andere : so bewahren die «rckives clepärtementsles clu Korcl die Rechnungs

bücher der Grafen von Flandern, Artois, Hainaut, dcr cluc« 6e Lour-

xo^ne. das Staatsarchiv von Turin solche der Herzoge von Savoyen vom

letzten Drittel des 13. Jahrhunderts ab, das ^rckivio comunsle von Fo.no

solche der Malaie sta vom Ende des 14. Jahrhunderts ab.

Erkennt man so allmählig und vielfach erst in der allerneuesten Zeit

die Wichtigkeit und Bedeutung der Rcchnungsbücher als historische Quellen

allerersten Ranges, so steigert sich diese Wichtigkeit und Bedeutung bei den
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Rechnungsbüchern der Osmers äpostolics in Folge der universellen Stellung

der Kirche, in Folge der die ganze damals bekannte Welt umspannenden

Wirksamkeit der apostolischen Kammer.

Bei diesem großen Interesse und bei dieser guten Erhaltung des

Materiales wäre es wohl sehr zu verwundern, wenn dasselbe nicht schon

frühzeitig die Aufmerksamkeit der Forscher auf sich gezogen hätte. Aber die

selbe richtete sich zunächst nicht auf die Rechnungsbücher als solche, nicht

auf das päpstliche Finanzwesen, und hotte nicht deren Publicatioii in ihrer

Gesammtheit als Geschichtsquellen zum Zweck.

Ende des vorigen Jahrhunderts verfasste der Präfect der päpstlichen

Archive Garampi auf Grund des cameralen Materiales des 14. und der

folgenden Jahrhunderte seine leider unvollendeten, sehr seltenen und im

Werte immer steigenden , 8»M m' «88ervs?i«m sul vslore gelle anticke

monete nontiticie" ; und aus demselben Materiale schöpfte Gastano

Marin i in seinem wertvollen Werke Oe^Ii srckiätri ponriftci unzählige

Notizen, zumal einzelne Daten über päpstliche Hofbeamte.

Dann war es mehr der landesgeschichtliche Gesichtspunkt, von dem aus

diese Cameralien, und daher zumal die Collectoren-Rechnungen, interessierten :

so druckt Thciner in seinen verschiedenen Codices giplomatic! einige solcher

Collectorenrcchnungen ab, —- in seinem (üouex giplomsticus ciomini! rem-

poriilis 8. Legis freilich auch einige Bruchstücke aus Jntroitus- und Exitus-

registcrn der päpstlichen Centraleasse, von Provinzialthesaurarien; so edierte

Münch die Collectorien der nordischen Reiche ; nnd so wurden nach Eröffnung

des vatikanischen Archives die Collectorien von Ungarn, Deutschland nnd

einige von Frankreich publiciert, die lntroitus-, Lxitus- und die Obli^stianes et

Solution««- Serien vom landesgeschichtlichen Standpunkte ans durchge

arbeitet, von Lang für die Kirchenprovinz Salzburg, von der polnischen

Mission für Polen, von den böhmischen Landesstipendisten sür Böhmen,

von Schneider und Kascrer für Württemberg, von Hauviller für Strasburg,

von den Vertretern der drei nordischen Reiche für diese n. s. w.

Zwar nur nach einzelnen, specicllcn Gesichtspunkten, aber doch mit

weitem Blicke und umfassendstem Interesse bcnützte die gesammtcn Rechnung?-

büchcr und arbeitete sie mehrfach durch Eh rle, wohl der beste Kenner dieser

Archivalien. Zunächst arbeitete er sie gänzlich durch für seine ttistori»

biKIinttiLcae Komimorum pontiKcum tum Lonisätisnäe tum ^vimonensi»,

welche nicht nnr eine, namentlich auf den Rechnnngsbüchern nnd Inventuren

beruhende, monumeiitale Geschichte der Bibliothek der avignonesischen Päpste,

sondern mich eine höchst wertvolle Bangeschichte der avignonesischen Papstburg

bietet. Überdies bringt das von ihm und Denis! e herausgegebene Archiv
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für Litteratur- und Kirchengeschichte des Mittelalters in den Aufsätzen beider

Gelehrten vielfaches Material, und zwar mit das interessanteste gerade aus den

Rechnungsbüchern der Lamers ^postolics, uus welcher Quelle auch Denifle

in seinen anderen großen Publicationen vielfach schöpft. Über die Förderung

der Künste durch die avignonesischen Päpste suchten und fanden darin vieles

E. Müntz, einer der Ersten in ausgedehnter Benützung der päpstlichen

Rechnungsbücher, Faucon, Denifle; für Musikgeschichte arbeitete Haberl

camerales Material? namentlich des IS, Jahrhunderts durch, die Obligation«»

et Loluriones-Serie Eubel für seine ttierarckis catkoliea. Viele andere einzelne

Arbeiten schöpften gerade aus dieser Quelle wichtiges Material, so Balms'

großes Werk über das Schisma, Mirot's Arbeit über die Rückkehr Gregor XI,

nach Rom, Mit einzelnen Provinzialthesaurarien beschäftigen sich neuerdings

Palmieri, Fumi. Der Erforschung der Camera des Cardinalcollegiums

widmeten sich Kirsch und Baumgarten; ersterer gab auch die Rechnungen

über die Rückkehr der Päpste Urban V, und Gregor XI, von Avignon nach

Rom heraus. In anderem Zusammenhange, nämlich als Anhang zur Heraus

gabe der Registerbände, wurden die Rechnungsbücher Clemens V, zum Theile

herausgegeben, welche Ausgabe die Hauptqucllc für König's Studie über die

päpstliche Kammer unter Clemens V, und Johann XXII. bildet.

Aber alle diese bisherigen Forschungen und Publicationen betrafen noch

nicht die Lamers, spostolica als solche nnd im Ganzen und erschöpften die

Rechnungsbücher wohl nicht einmal in der Richtung der betreffenden Forschung,

Nur eine systematische Publication und Bearbeitung des gesummten cameralcn

Materiales kann das ganze Interesse der Rechnnngsbücher erschöpfen.

D e r P l a n e i n e r umfassenden, s y st e m a t i s ch e n Bearbeitung

und Publication der gcsammten Rechnungsbücher der Oameia

apostolica datiert nicht erst von heute.

Es ist das große Verdienst der Görres -Gesellschaft, den Plan

hiezu gcfasst zu haben. Bereits 1888/89 ließ sie zum Zwecke umfassender

Arbeiten auf diesem Gebiete und als Grundlage großer Publicationen die

Serien der lntroitus Exitus und der Collcctoricn inventarisieren. Ans Grund

dieser Vorarbeiten erschienen in den von der Görres-Gesellschcift in Verbindung

mit ihrem historischen Institut in Rom herausgegebenen Quellen und

Forschungen die päpstlichen Collectorien in Deutschland während des 14. Jahr

hunderts (1894) und die Rechnungen über die Rückkehr der Päpste von

Avignon nach Rom (1898?, beide von Kirsch, — Publicationen von größtem

Interesse für das Päpstliche Finanzwesen und ihren Hofhalt, sowie für die Gcfchichte

Teutschlands, die aber doch noch nicht die eigentliche Wirksamkeit der Päpst

lichen Centralcasse betrafen und klarlegten.
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Nachdem sich bereits seit 1882 der leider so srüh dahingeschiedene Paul

Favre zum Zwecke der Herausgabe des I^ibsr censuum eingehend mit den

Cameralserien des vaticanischen Archives beschäftigt hatte, widmete sich in den

Studienjahren 1892/93, 93/94 und 94/95 ein anderes Mitglied deröcole

srsri^äise <le liom, D e L o v e, umfassenden Arbeiten über die Oamera

äposwlicä des 14. Jahrhunderts; als Frucht derselben erschien 1899 sein

Werk: I^es srckives cle Is cksmbre spc>»tolique XIV« siecle. irep^rtie:

lnventsire, ein vielverlästertes und tatsächlich in der ganzen Anlage und in

der Ausführung im Einzelnen verfehltes, aber doch jedem Arbeiter auf diesem

Gebiete überaus wertvolles und nützliches, ja unentbehrliches Buch.

Auch einMitglied des Isti tut o H.u8triäco <Zi stuclii storici in

Rom beschäftigte sich feit 1893 mit umfassenden Studien über die Osmers äposw-

lies des 13. und 14. Jahrhunderts, welche er dann als außerordentliches Mit

glied desselben Institutes mit Subvention der Leo-Gesellschaft durch mehrere

weitere Jahre fortfetzte; bei der Verwirrung, welche in den Cameral-Serien

herrscht und welche eine eingehende Durcharbeitung der ganzen Serien nöthig

macht, bevor man an die Bearbeitung eines speciellen Themas, au eine

größere Publikation gehen kann, nahmen denselben die Vorarbeiten Jahre lang

in Anspruch

T a n g l, einstiges Mitglied des nämlichen I«titut« sustrisco, der sich selbst

durch gediegene Spccialarbeiten um dieses Forschungsgebiet sehr verdient

gemacht hatte, war der Erste, welcher aus Anlass von Besprechungen der

oben erwähnten Publicationcn von Kirsch dem Wunsche nach Inangriffnahme der

Herausgabe der eigentlichen Hauptrcchnungsbücher, der Introitus et Exitus

Bände, der Lamcrä spostolicä mehrfach öffentlich Ausdruck lieh und den

Ruf: „Heraus mit den Kammcrbüchern" in immer steigender Mächtigkeit

ertönen lies;.

Zu Ostern 1899 entwickelte Kirsch von der Görres-Gesellschaft in Rom

mündlich den Plan einer umfassenden Publication der Rcchnungsbüchcr der

päpstlichen Kammer. Tie Leo-Gesellschaft gab sofort, mit Rücksicht nnd unter

Hinweis darauf, dass ihr bisheriger Vertreter in Rom bereits Jahre lang

an demselben Materinle in Vorbereitung größerer umfassender Publicationen

gearbeitet hat, ihr Anrecht auf diese Archivalien und ihre Bereitwilligkeit

zu einer Betheiligung an dieser Arbeit kund. Nach längeren Verhandlungen

wurde ein Zusammenarbeiten zwischen Görres-Gesellschaft und Leo-Gcscllschast

in der Art vereinbart, dass beide Gesellschaften zwar thunlichst nach gleicher

Methode und in gleicher Art, sonst aber unabhängig von einander, nach

Pvntificaten geschieden, arbeiten und publicieren sollten. Tie beiden Gesellschaften

beabsichtigen, die ganze voravignonesische nnd avignonesische Zeit nnd die Zeit
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des Schismas bis Martin V, zu bearbeiten; zunächst wurde jedoch erst ein

Theil aufgetheilt : der Görres-Gesellschaft fiel das lange Pontificat Johann XXII.

zu, der Leo-Gesellschaft Benedict Xll., die Zeit vor Johann XXII. und einige

ergänzende Serien: Schatzinventare, Klänualm der Kammernotare, Personal

listen der päpstlichen Curie zc,

Tie Publikation beschränkt sich aber nicht auf die Osmers »postolica,

sondern zieht auch die Curie überhaupt herein, will also die Quellen zur

Geschichte des Finanzwesens und der Hofhaltung der päpstlichen Curie bis

Martin V, publicieren und theilweise verarbeiten.

Die Hauptquellen sind folgende:

1. Den Grundstock bilden die Introiws et Lxitus Bände, d. h., soweit

vorhanden, die systematisch geordneten Hauptrechnungsbücher des betreffenden

Jahres, sonst die Manuale ; diese Rechnungsbücher principiell in vollem Wort

laute, mit den möglichen und angezeigten Kürzungen, Zusammenziehungen

im einzelnen.

2. Das ganze übrige Rechnungsmateriale : Specialrechnungen der ein

zelnen Hofänrter, OKIi^stiones et Solution««, Rechnungen der Provinzial-

thesanrare, Rechnungen der Collectoren n. s. w., aber, zumal die Provinzial-

rechnungen und die Collectorien, nicht in ihrem vollen Wortlaute, sondern

nur in den Rechnungsabschlüssen nnd ihren sonstigen Beziehungen zur Central-

casse und zum Hofhalte,

3. Die Registerbände: ans diesen bringen wir die auf Camera und

Curia bezüglichen Papstbricfe, theils in vollem Wortlaute, theils in Regesten

form; besonders ergiebig werden die Secretregister und die l^itterse ge

cur!» sein; aber auch die Communregister müssen durchgearbeitet werden;

ebenso die Supplikenrcgister. Besonders wichtig sind natürlich die Cameral-

register, deren erster, aus dem 14. Jahrhundert erhaltene Band jedoch erst

aus der Zeit Clemens' VI. ist.

Auch die übrigen Bestände des vatikanischen Archivcs müssen heran

gezogen werden. In wie weit die Nachforschungen auch auf andere Biblis

thckcn und Archive ausgedehnt werden sollen, wurde bereits angedeutet.

Näher auf die Art der Publikation einzugehen, ist hier nicht der Ort.

Nach längeren, eingehenden Vorarbeiten und nach reiflicher Überlegung

entschied sich die Leo-Gesellschaft, ihre Publikationen mit den Rechnungs

büchern der voravignonesischcn Zeit zu beginnen. Leider ist aus dieser nur

recht wenig an Rechnungsbüchern erhalten: 2 Jahresrechnungen Bonifaz VIII..

die zuerst erscheinen sollen, Obli^^tiones und Oiv!»i«nes von 1295 ab, ein

Schatzvcrzcichms unter Bonifaz VIII., einige Spczialrcchnnngcn aus der Zeit

Hoiwrins IV. von 1285—1286, Rechnungen der Provinzialthcsaurarie der
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Mark Ancona von 1279— 1280 unter Nikolaus III , Collcctoricnrechnungen

von circa 1272 ab. Die Herausgabe wird mit Rücksicht auf das vorhandene

Material? mit dem Pontificate Bonifaz VIII, und Benedict XI. beginnen;

daran wird sich die Edition der älteren Fragmente schließen ; darnach werden

die Rechnungsbücher Clemens V, nnd Benedict XII. in Angriff genommen werden.

In dieser Art, also aus weitester Grundlage aufgebaut, im weitesten

Sinne gefasst, wird die Publication nicht bloß für die Erkenntnis des Päpst

lichen Finanzwesens, der päpstlichen Berwaltung und des Hofhaltes, sondern

auch für die allgemeine und Kulturgeschichte in ihren verschiedensten Rich

tungen und Zweigen von Wert sein.

Ein weites Feld von Aufgaben schließt sich an dieses große Unter

nehmen an. Das gestimmte Rechnungswesen der Collectoren, der Provinzial-

thescmrarc kann natürlich nicht von uns in vollem Wortlaute publiciert

werden. Es ist aber zu hoffen, dass sich dann auch die landesgeschichtliche

Forschung mit erhöhtem Interesse und Eifer gerade diesen Quellen zuwenden

und so ihrerseits unser Unternehmen ergänzen wird. Die nordischen Reiche,

Ungarn nnd Deutschland haben den Anfang gemacht; mögen die anderen

Staaten folgen !

Die Rechnnngsbücher des 15, Jahrhunderts erfordern auch eine

erneuerte, eingehende, abschließende Behandlung, Wie wichtig snr die ganze

Auffassung des ausgehenden Mittelalters, für die Beurthcilung der

Reformation, des Überganges vom Mittelalter zur Neuzeit die Erforschung

der päpstlichen Finanzverwaltung des ausgehenden Mittelalters ist, hat erst kürzlich

Finte in seiner bekannten Freiburgcr Antrittsrede wieder treffend hervorgehoben.

Das Finanzwesen des 15. Jahrhunderts hat aber jenes des 14. Jahr

hunderts zur Voraussetzung. Letzteres wurde bisher meist sehr scharf vcr-

nrtheilt; es machen sich jedoch neuerdings Stimmen geltend, die zu einer

mildere» Beurthcilung hinneigen. Wir wolle» hier weder das eine, noch

das andere Urtheil unterschreiben oder bekämpfen. Das genaue Studium,

die Herausgabe der Rechnnngsbücher der Lamers spnsiolic» soll eben erst

die sichere Grundlage einer cingehende», vornrtheilslosen Prüfung, einer

wahrheitsgemäßen Beurtheilnng abgeben, eine Grundlage, wie sie in diesem

Ausmaße den bisherigen Benrtheilnngen fehlte, fehlen musste.

Die beiden Gesellschaften, dieGörrcs- und die Leo-Gesellschaft, werden

an das große Unternehmen gehen ohne Tendenz, ohne vorgcfasste Meinung,

nur die Wahrheit suchend, nichts Falsches behauptend, nichts Wahres ver

schweigend, entsprechend den erleuchteten Intentionen desjenigen, dessen Namen

die eine von ihnen trägt.
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Bruchstück einer bibliographisch. typographische» Studie.)

Von Dr. Josef Wantuani.

?^u Ehren Gutenbergs, auf dessen Erfindung die moderne Großbibliothek

beruht, veranstaltete auch die Wiener k, k. Hofbibliothek ausschließlich

mit ihrem eigenen Materiale an alten Druckwerken eine Ausstellung, bei

welcher die Textdruckc von der Erfindung der Buchdruckerkuust bis etwa

zur Mitte des 16. Jahrhunderts, die Notendrücke aber bis in die neueste

Zeit Berücksichtigung fanden.

Bei der Borbereitung des Materiales für die musiktypographische Ab

theilung hielt ich mich naturgemäß an Hugo Riemann's grundlegende und

bisher am weitesten ausgreifende, auf die Borarbeiten sowohl wie ans Autopsie

gebaute Arbeit „Notenschrift und Notendruck". Was dieser so vielseitig gebildete

und bahnbrechende Gelehrte entdeckt oder bestimmt hat, besonders auf dem

Gebiete der historischen Musiktypographie, wird wohl jedem, der auf diesem

Gebiete fürderhin arbeite» wird, als Ausgangspunkt dienen müssen: es ist

ein organisch geschlossenes Fundament, das er gelegt hat. Ich möchte also

nicht missverstanden werden, wenn ich in folgenden Zeilen einige Ergänzungen

oder Feststellungen liefern zu können glanbe. Riemann selbst hat sich als

gewissenhafter Forscher nicht verhehlt, dass seine fundamentale Arbeit noch

in mancher Hinsicht ergänzt und ausgebaut werden könnte.

Indem ich das für die Ausstellung bestimmte Material sorgfältig prüfte

und den Sachverhalt mit Riemann's Angaben verglich, fielen mir mehrere

Differenzen zwischen beiden auf Tie Hauptsache dabei war natürlich die

Frage nach dem erstem Drucke mit beweglichen (Metall- oder Holz-) Typen:

den Ausgangspunkt bildete Gerson's »Oolleciorium super KlsAniricät«. Was

sich an diesem Drucke noch über Riemann's Angaben hinaus feststellen ließ,

habe ich kurz skizziert in einem Aufsatze, der im Litteraturblattc der „Neuen

Freien Presse" l 2«. October 1?00) erschien und auch in den Mitthcilungeu der

„Monatshefte für Musikgeschichte" (1900, Nr. 12) erwähnt wurde. Berechnet

war dieser Aufsatz für das Besuchspublikum und kann demgemäß auf strenge
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Fachgelehrsamkeit keinen Anspruch erheben. Indessen glaube ich dennoch in

den dortselbst niedergelegten Beobachtungen fachgemäße Beiträge zur Lösung

der schwierigen Frage erblicken zu dürfen und greife hier etwas weiter aus.

Bei allen Untersuchungen, die bisher über den Musikdruck erschienen

sind, geht die Hauptfrage — meistentheils sogar die ausschließliche Frage

— auf die Notendrucke und ihr Alter; auf die in jeder historischen Frage

so wichtigen Erstlingsversuche, auf die Technik und die Grundsätze,

die der fertigen Verbindung der Noten mit dem Linien

system nothwendig vorangehen mussten, wurde kein Gewicht

gelegt. Mit Unrecht, wie ich glaube. Wohl sehe ich ein, dass jene oben

angedeuteten Fragen wichtiger sind, dass erst Material für solche Detail-

forschungen gesucht werden musste; aber man wäre weiter gekommen, wenn

man sich bei einigen Frühdrucken diese — allerdings sauere — Mühe

nicht hätte verdrießen lassen.

Es handelt sich somit zunächst darum, das Princip womöglich festzu

stellen, den historischen Faden zu finden, der uns durch das Labyrinth der

Fragen und Möglichkeiten, wie sich die Entwicklung des Notendruckes mit

beweglichen oder zusammensetzbaren Einzeltypen vollzog, leiten kann. Es ist

durchaus nicht einerlei, auf welcher Grundlage der fertige Typendoppeldruck

erwuchs, ob das Liniensystem oder der Notenkörper die Grundfesten bildete;

somit ist es nicht wertlos, zu untersuchen, welches von beiden das Prius,

welches das Posterius abgibt. Kann das constatiert werden, wird sich die

Forschung, weil von eineni festen Gesichtspunkte ausgehend, konsequenter und

leichter gestalten nnd dürfte, wenn einmal die Fülle des Materiales vereint

sein wird, nicht rcsnltatlos bleiben.

Hiebei kann es also keineswegs darauf ankommen, nur solche Drucke

heranzuziehen, in welchen die Noten mit dem Linie »syst cm

verbunden erscheinen: das bedeutet einen fertigen Zustand, einen Ab-

schluss der Bestrebungen, wofür sich bei einzelnen Drucken die Priorität

umso schwerer nachweisen lässt, als wir uns gestehen müssen, dass das

Material noch nicht ganz durchforscht ist. Und dann taucht die Frage auf:

was sollen wir mit solchen Notendrucken beginnen, die wohl Noten, aber

keine Linien besitzen ? Und umgekehrt : Drucke mit Liniensystem ohne Noten

hat man bisher immer als ein Stadium des Notendruckes betrachtet, trotzdem

die eigentliche Hauptsache daran fehlte, die beweglichen Notentypen. Um das

zur Aufstellung ausgesuchte Material chronologisch zu ordnen, legte ich mir

die Fragen vor, wie und wanik der Notendruck begann; das wo mnsste

sich von selbst ergeben. Bei der Beantwortung dieser Fragen kam ich über

Gcrson's »OnIIectorium« nicht hinaus.
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Soweit wir bis heute unterrichtet sind, ist dies der älteste Druck, der

auch Noten enthält. Über diese Noten war man verschiedener Meinung, und

Riemann, der in seinem oben angeführten Werke die Urtheile der Vorarbeiten

durchgeprüft hat, entscheidet sich, irregeführt durch eine ganz unrichtige Bemerkung

des sonst so verlässlichen Anton Schmid dafür, dass im >Oa»ectonum« Gerson's

ein Druck vorliege, bei welchem der Raum für die Noten frei gelassen

wurde, in den man später die Noten mittelst Handstempel eingedruckt habe,

Schmid behauptet nämlich in seinem „Ottav. Petrucci" (S, 2), dass er auf

den Bericht Krünitz' (u, I. 1782) hin das Exemplar von Gerson's

»O«»ect«rlum« untersucht, aber darin keine Noten habe finden können.

Dasselbe Exemplar des »Oollectorium« nun, das Schmid untersucht hatte,

habe auch ich durchgesehen und auf dem 4. Blatte (recto) die fünf Noten

gefunden, wie sie jedes Exemplar dieses Druckes aufweist. Wie nahe Riemann

der Wahrheit des Sachverhaltes war, zeigt die Stelle (a, a, O,, S. 41), wo

er meint, dass „die Eintragung der Noten und des Schlüssels mittels

hölzerner Stempel schon in der Druckerei geschehen ist"; nnd ohne die

unrichtige und verwirrende Notiz Schmid's wäre Riemann die Lösung der

Frage wohl ganz gelungen.

Der Widerspruch zwischen dem thatsächlichen Bestand der Noten im

»Oollectorium« und den Angaben Schmid's und Riemann's veranlasste»

mich, diesem Buche eine erhöhte Aufmerksamkeit zu widmen. Mit Zirkel und

Lupe bewaffnet, untersuchte ich zunächst die Borderseite des 4. Blattes, welche

die Noten trägt, sah genau alle Blätter durch und untersuchte namentlich die

Form des „i", das als Schlüssel fungiert. Ich fand hiebei, dass es demselben

Schriftkasten entnommen wurde, wie alle anderen im Texte verwendeten

s-Typen und dass es mit diesen in der Kegelhöhe genau übereinstimme ; dass

die Entfernungen der einzelnen in absteigender Linie gesetzten Noten in

mehreren Exemplaren auf's Haar übereinstimmen, sowie dass in den Drehungen

der einzelnen Noten gegeneinander beträchtliche, schon mit freiem Angc wahr

nehmbare Oscillationen vorkommen, die man dann sehr stark merkt, wenn

man an die zueinander gekehrten Seiten der Nvtcnquadrate ein Lineal anlegt;

und auch diese Oscillationen nnd Divergenzen stimmen in verschiedenen, d. h.

in alle „Exemplaren. Diese Beobachtungen sind hinreichend, um zu constatieren,

dass die Noten in den Textsatz eingefügt und mit diesem

zugleich abgedruckt sein müssen; denn diese genaue Übereinstimmung

lässt sich anders nicht erklären.

Schon die oben erwähnten Abweichungen in der Drehung der Noten

lassen von vorneherein vcrmuthen, dass dieses Notenbeispiel nicht etwa als

Holz- oder Metallclich6 eingefügt ist, sondern dass wir es mit einzelnen
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beweglichen Typen zu thun haben. Diese Vermuthung wird zur Gewissheit,

wenn man den Abdruck genau untersucht und die einzelnen Noten missi. Man

sieht nämlich ganz deutlich, dass jede der Notentypen eine andere Niveau

neigung hatte ; infolge dessen ist die erste und die zweite Note nach unten rechts

tiefer eingedrückt, die dritte ist ziemlich gleichmäßig, die vierte ist nach links, die

fünfte nach unten links tiefer eingeprägt. Auch die Maße der Abstände

zwischen den einzelnen Noten variieren; das Spatium zwischen der ersten

und zweiten Note beträgt 15 mm; zwischen der zweiten und dritten

15 mm; zwischen der dritten und vierten 12 mm; zwischen der vierten

und fünften 13'5 mm. Das sind Ungleichmäßigkeiten, die bei einem Clich6

ausgeschlossen sind. Der Form- oder Clich6schneider hätte diese Noten

quadrate nur mit Hilfe eines Netzsystems geschnitten, und dadurch wären

solche Abweichungen unter einzelnen Theilen nicht möglich gewesen ; sie lassen

sich aber sehr leicht und natürlich erklären, wenn man die verschiedenen Aus

maße der Spationierungen (Füllungen) in Betracht zieht. Übrigens ist es

sicher, dass das Clich6 eines Notenbeispiels ohne die Linien nicht hergestellt

worden wäre; soweit wir die Litteratur der Frühdrucke übersehen, ist ein

ähnlicher Fall nicht nachgewiesen und somit die Ansicht, dass wir es hier mit einer

Holz- oder Metallplatte (Clichä) zu thun haben, ausgeschlossen. Denn welchen Sinn

hätte es gehabt, ein Notenbeispiel eigens im mühsamen Schnitt herzustellen und

dabei die Linien auszulassen? Wenn man kurze Notenbeispiele in Holz- oder

Metallschnitt dem Texte der Lehrbücher beifügte, wählte man diese Technik,

und zwar, abgesehen von ihrer vielfach möglichen Verwendbarkeit, hauptsächlich

wohl darum, weil man in ihnen sofort das vollständige Tonbild vor sich hatte :

Noten, Liniensystem, Schlüssel, Accidentien ?c.

Endlich will ich noch einen Einwand berühren, der anlässlich eines

Vortrages, den ich über den Musiknotendruck im Österreichischen Vereine für

Bibliothekswesen gehalten habe, gegen die Beweglichkeit der Notentypcn in

unserem Drucke erhoben wurde. Es sei merkwürdig, dass die einzelnen Noten

nicht genau über der Mitte jedes ihnen zugehörenden Textwortes stünden;

dieser Umstand beweise, dass wir es mit einem Cliche zu thun haben. Denn

wären es bewegliche Typen, würde eine solche „störende Unregelmäßigkeit"

nicht vorgekommen sein.

Ich will auf eine Erklärung dieser Thatsache nicht verzichten, weil sie

nicht uninteressante Einzelheiten klarstellt.

Wir haben es hier mit einem Versuche zu thun, Noten zwischen

den Textsatz zu drucken; daher dreht sich die ganze Manipulation um die

Anordnung des Textes, Maßgebend war die zweite Zeile der zu den Noten

in Beziehung gebrachten Worten, Das erste derselben (c>«i mäAniticenci»)

Die jkilwr. II, Jahrg. «. u. 7. Heft, (l«>!,) 31
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setzt am Satzrande an n»d lässt dann nach einem Zwischenräume von 5 mm

das zweite (mumticenciä) hinter sich folgen ; nach einem abermaligen Zwischen

räume von 5 mm kommt das dritte (misericorckis), nach einem abermals

5 mm messenden Spatium folgt das vierte (iusticis) und die Zeile schließt

nach einer gleichen Jntermission mit dem fünften (nostra miseri»). Von da

bis zum rechten Rande bleibt ein freier Raum von 15 mm. Der Ver-

theilung dieses, die meisten nnd letternreichsten Worte enthaltenden Textes

auf die Zeilenlänge hat sich die darüberstehende Zeile mit den fünf ent

sprechenden Worten fügen müssen, und sie bedingte zugleich die Vertheiluug

der einzelnen Vocale in der nächsthöheren Zeile. Der leichteren Verständlichkeit

wegen lasse ich das Beispiel Gersons hier folgen:

Osuäium Lpes Oompassi« l'imor Dolor

clei msAnikicericiä muniiicencis misericorckia ^usticia nostra miseris

Nnn beachte man vorerst die oben in Maßzahlen angegebenen Spatien

zwischen den einzelnen Noten nnd vergleiche sie mit der Länge einzelner

Worte der untersten Textzeile. Vom linken Rande bis zur ersten Note

ist ein leerer Ranm von 15 mm; die Note selbst hat 5 mm, gibt zu

sammen 20 mm: dieses Ausmaß war durch den langen Ausdruck bedingt.

Der Setzer brachte die Note über dem ersten Texttheile so an, dass sie über

der letzten Silbe steht; ebenso rückte er den Vocal s. so weit vom Rande,

dass er einerseits unter der Note, andererseits über der letzten Silbe der

beiden entsprechenden Textworte zu stehen kam. Diese Übereinstimmung in

der Anordnung wäre gerade bei einem festen Clichö umsomchr ausgeschlossen

gewesen, weil die Druckerei mit sehr verschiedenartigen Spationierungen nicht

versehen war, und weil man dem Typcncharakter vor allem Rechnung

tragen musste.

Aber untersuche» wir weiter. Zwischen der ersten und zweiten Note

ist ein Spatium von 15 mm; dieses ist bedingt durch einen Zwischenraum

von 5 mm zwischen dem ersten und zweiten Tcxtworte der untersten Zeile,

sowie durch das ziemlich lange Wort mumlicenciä selbst, trotzdem dieses

gekürzt ist (mmliceci^). Die dritte nnd vierte Note sind näher an»

einander gerückt, weil auch die beiden Textworte misericorcli» (in abgekürzter

Form miscclica) und iusricis kürzer sind. Da das Schlusswort nosträ
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migeria (abgekürzt nra miseria) länger ist als die beiden unmittelbar

vorangehenden, ist auch das Spatium zwischen der vorletzten und letzten

Note dementsprechend vergrößert worden. Es ist logisch und technisch ganz

undenkbar, dass der Typensatz in diese enge Beziehung zu den Noten und

zu ihrer Vertheilung gebracht worden wäre, wenn wir es mit einem Clichö

zu thun hätten ; denn der Formschneider konnte ja gar nicht wissen, inwieweit

die Worte ausgesetzt oder gekürzt werden könnten; dieser Umstand hätte

die Beziehung natürlich ganz verschoben.

Nun ist noch eine Thatsache festzustellen.

Wen» man die Spätren nach zwei Richtungen hin, nach der Höhe

und nach der Breite, untersucht, wird man gewahr, dass das immer wieder

kehrende Element der Ausschließungen ein Geviert von 5 mm Kegelhöhe ist ;

diesem kommt nur in gewissen Abständen noch ein Hohlsteg von ca. 2 mm

Dicke zu Hilfe, Diese Ausschließungen sind sowohl an den Noten als auch

am Textsatze genau gleich, ein weiterer Beweis dafür, dass die Noten

bewegliche Einzeltypen sein müssen. Übersehen wir alle diese Einzelheiten,

so ergibt sich daraus, dass wir in dem in Rede stehenden Beispiele einen

Notensatz aus beweglichen Metalltypen vor uns haben, dass dieser in den

Text eingefügt und sammt dem Letternsatz zugleich abgedruckt wurde. Von

einem Cliche oder von Stempeln kann keine Rede sein.

Es erwächst nun die Frage, weshalb die Noten so ungewöhnlich groß

und quadratisch gerathen sind ; die Handschriften der Zeit boten ganz andere

Vorbilder und die Typenform schloss sich im Ganzen an die damals übliche»

kalligraphischen Letternformcn an. Wie bei Lettern lcisst sich ja dieser Zusammen

hang auch bei Noten anderweitig nachweisen.

Ten Schlüssel zur Lösung dieser Frage geben zwei Thatsache». Die

erste ist, das« die Notcngröfze mit jener der Gevierte genau überein

stimmt. Nicht nur die Zwischenräume, wie sie oben bei den zn den Noten

gehörige» Textworten genauer bestimmt wurden, zeigen diese Congrnenz,

sondern die Gevierte haben auch offenbar durch ein zu kräftiges Aufdrücken

der Walze beim Einschwärze» des Satzes an verschiedenen Stellen des Druckes

deutliche Schmutzspnren hinterlassen, die zum interessanten Ergebnis führen,

dass ihre Kegelhöhe thatsächlich 5 mm beträgt. Solchen Spuren begegnet

man zum Beispiel toi. 56^ , 101^ , 109^ und 145«- ; die beiden letzten

Fälle sind in dem der Hofbibliothek gehörige» Exemplare besonders deutlich.

Das kann natürlich kein Zufall sein. Wir sind sicher auf dem

richtigen Wege, wenn wir in den uns vorliegenden Notcntypen entweder

31'
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Gevierte (die selbstverständlich unterlegt werden mussten) oder aber ein

noch einfacheres Verfahren, nämlich blockierte Versalien erblicken,*)

Auch die Kegelhöhe der Versalien stimmt mit jener der Noten, so

dass es sehr wahrscheinlich ist, dass man die ersteren einfach blockierte, weil

sie ja auch dieselbe Schrifthöhe hatten wie die anderen Typen, somit nicht

unterlegt zu werden brauchten. Dieser Umstand erklärt natürlich und un

gezwungen die merkwürdige Form und Größe der Noten.

Die zweite Thatsache ist die Anordnung der Noten. Für das Bild

einer absteigenden Fünftonleiter ist gesorgt; aber darauf ist keine Rücksicht

genommen, dass die Noten abwechselnd in Zwischenräumen und auf Linien

stehen sollen ; deshalb sind wohl dem Benützer des Magdeburger Exemplares

einige Unklarheiten entgegengetreten, als er die Linien nachträglich zog. Erst

zog er sie — mit freier Hand — roth, kam damit aber noch nicht zu

Ende, als er inne wurde, dass er, um zwischen den Linien gleichmäßige

Zwischenräume zu wahren, die Linien dreimal nacheinander durch die Noten

köpfe gezogen habe. Er corrigierte sich sogleich und zog die Linien nochmals

schwarz, so zwar, dass die Noten nunmehr correct abwechselnd in Zwischen

räumen und auf Linien standen. Die Abstände der Notenlinien freilich sind

nichts weniger als regelmäßig geworden. Versucht man jedoch mit einem

Lineal die Linien genau an und durch die Noten zu ziehen, so erhält man

ein wahres Zerrbild der Abstände. Desungeachtet aber sind die Noten bezüglich

ihrer Abstände in vertikaler Richtung überaus regelmäßig gesetzt.

Zwischen dem Textsatze und der ersten (höchsten) Note ist 5 mm Spatium;

und nun geht es von Note zu Note immer in Spatien zn 5 mm ; . die erste

Note hat 5 mm Kegelhöhe und ebensoviel Breite; ihr voran gehen ein

Hohlsteg von 2 b mm und drei Gevierte von je 5 mm Dicke; der Note

folgen dann 19 Gevierte von demselben Ausmaße und zum Schluss ein

Hohlsteg von 2'b mm. Die zweite Note steht um 5 mm unter der ersten,

die dritte 5 mm unter der zweiten und so fort, — Wir müssen uns also

jede Notenzeile aus lauter gleichen Gevierten zu je 5 mm zusammengesetzt

und von Hohlstegen flankiert denken; ein solches Geviert aber erscheint in

jeder Zeile als Note abgedruckt und ist immer um 5 mm tiefer, als das

vorhergehende und weiter nach rechts gerückt, Sämmtliche Noten stehen also

gewissermaßen in Zwischenräumen von je 5 mm Höhe; und zieht man die

Linien genau an die Ober- und Unterseiten der Noten, so erhält man ein

streng regelmäßig gebautes System von sechs Linien mit fünf Zwischenräumen

von je 5 mm, in denen die Noten stehen. —

*) Ich muss hier betonen, dass der Director der k. k. .Hofbibliothek, Hofrath

Dr. I, Karabaöek, diesen. Gedanken zuerstalsden plausibelsten bezeichnethat, nachdem

ich meine Ansicht, dass es sich hier um bewegliche Typen handle, ausgesprochen hatte.
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Welch' große Rolle das Spatium zu 5 mm spielt, ist wohl am klarsten

ersichtlich aus der ersten Zeile unter den Noten, welche die fünf den Tönen

entsprechende» Vocale enthält. Zwischen der untersten (letzten) Note (c) und

der Textzeile mit den Worten »Qauäium« :c, ist ein Zwischenraum von

5 mm vorhanden; diesen aber hat der Setzer dazu benutzt, um darin auf

der Zeilenlänge die fünf einzelnen Vocale unterzubringen, indem er die

3 mm hohen Lettern oben und unten mit einem Hohlsteg von 1 mm Dicke

ausschließen ließ. Von ähnlichen, für den Fyner'schen Druck charakteristischen

Einzelheiten ließen sich noch viele anführen, können aber in diesen Zeilen,

da sie mit der Kernfrage in keinem wesentlichen Zusammenhange stehen, über

gangen werden.

Ich habe hier der Fachwelt ziemlich umfassend über meine Beobachtungen

Rechenschaft gegeben, wie ich sie in einein kurzen, für die weitesten Leserkreise

bestimmten Aufsatze nicht niederlegen konnte, weshalb im letzteren wohl

manches unklar bleiben mnsste. Mir war es also, wie aus dem vorangehenden

Thcile ersichtlich ist, darum zu thun, dem ersten Ansätze, dem ursprünglichen

Principe der musikalischen Typographie nachzugehen und ihn, wenn möglich,

historisch festzulegen. Das Resultat ist folgendes:

1, Das ölte st «Denkmal, in welchem überhaupt gedruckte

Noten vorkommen, ist das bei Fyner in Esslingen gedruckte

«Oollectorium super ^ls^nisicst» von I. C, Gerson, soweit

wir bis zur Stunde unterrichtet sind.

Bisher ist es nicht gelungen, einen älteren Notendruck, sei es in

welchem Verfahren immer, nachzuweisen. Ich schließe mich der An

schauung Riemann's «Notendruck, S. vollständig an, dass das Freilassen

des Raumes für die Noten und Notcnlinicn nicht wohl zu den Vervicl-

fältignngsvcrfahren von Musik durch Druck zu rechnen ist, und zwar aus

dem Grunde, weil wir es hier nur mit der negativen Seite des druck

technische» Problems zu thun haben. Die zweite Ansicht Riemann's <a, a. O.,

S. 46), welche er noch mit einiger Reserve aufstellt, dass es „nicht

correct sei, vor dem Musikdruck mit beweglichen Typen eine Vorstufe an

zunehmen, auf welcher die Trucker sich des Holzschnittes für die Musiknoten

bedienten," und dass der Holzschnitt für Musikbeispiele „vielleicht, sogar

wahrscheinlich erst später als der Typcndruck der Noten" aufkomme,

ist durch die vorangehenden Angaben der Beobachtungen am Fyner'schen

Drucke glänzend gerechtfertigt, seine Bcrmnthung erwiesen — vorausgesetzt

natürlich, dass kein älterer Dru<k mit Holztafelschnittcn nachgewiesen wird,

was wohl unwahrscheinlich ist.
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2, Dieses bisher überhaupt älteste Denkmal ist aber

zugleich derälteste bisher bekanntgewordeneVersuch, Noten-

beispiele'aus beweglichen Typen zusammenzusetzen.

In dieser Hinsicht ist nun das Verfahren Fyner's etwas ganz Besonderes,

Bahnbrechendes nnd trägt zugleich den unverkennbaren Stempel der llrsvrüng-

lichkeit an sich, weil wir in dieseni ersten Versuche keine zu diesem Zwecke

hergestellten Typeu vor uns haben, sondern blockierte Versalien oder ab

gedruckte Gevierte.*)

Z. Durch dieses Denkmal ist erwiesen, dass sich der

Musiknotendruck, wie alle menschlichen Erfindungen, ans un

vollkommenen Vorstufen entwickelte, nnd dass nicht, die

Notenlinien, sondern die Notenköpfe das Prins der Er

findung waren.

Das Augenmerk der Drucker war also vorerst auf Erfindung von

Notentypcn, nicht auf die Linien gerichtet, offenbar deswegen, weil man

mit Notenköpfen ohne die Linien immerhin ein Melodiebild noch ziemlich

deutlich bieten konnte, während die Linien ohne die Noten gar nichts sagen

können. Übrigens verweise ich hiebei auch auf die historischen Vorbilder:

wie lange schrieb man Neumen ohne Linien, selbst dann noch, als das

System allgemein eingebürgert und sein Gebrauch Regel war! Doch nicht

nur die Neumen im engeren, sondern auch weiteren Sinne schrieb man zu

weilen ohne die Linien, und das geschah noch um die Mitte des 14. Jahr

hunderts, wie Runge dies von den Geißlerliedern Hugo's von Reutlingen

<S. 5, dann 1Z, besonders aber —4V) erwiesen hat. Dieses Schreiben der

Noten ohne die Linien ist meines Erachtens geradezu üblich gewesen, denn

auch im 15. Jahrhundert finden sich Beispiele hiefür als interlineare Nach

träge von Melodien in solchen liturgischen Büchern, wo sie beim Drnck aus

geblieben waren. Unser Fall knüpfte somit nur an bekannte Borgänger an,

weshalb es Fyner wagen konnte, seinen Versuch so abzudrucken, wie wir ihn

vor uns haben, ohne fürchten zu müssen, unverstanden zu bleiben. Die An

gabe der Höhenunterschiede und des Schlüssels genügte, um das Beispiel

zweckdienlich gestalten zu können. In dieser Hinsicht kann ich mich freilich

*) Im „Archiv sür Buchgewerbe", wo mittlerweile ein weiterer Artikel über

diesen Gegenstand erschien (IS01, Heft I), meint Prof. Riemann, dass die Wichtig

keit, die ich de» fünf Notenköpfcn ohne Linien beilege, übertrieben sei. Dagegen

bemerke ich, dass durch meine Ausführungen nicht nur der erste Versuch, mit

beweglichen Eirneltyven zu drucken, nachgewiesen, sondern auch localisiert wurde.

Der Anfang ist also festgelegt, und das konnte nur mit Hilfe jener fünf unschein»

baren Notenkövse bewerkstelligt werden; die Wichtigkeit dieser Noten ist thatsächlich

eine sehr große und kann kaum übertrieben werden.
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der Ansicht Riemann's nicht anschließen (a, a, O,, S, 49>, wenn er der

Erwartnng Ausdruck gibt, keinen „älteren und unvollkommeneren

Drucken, als es die ersten Missalien mit gedruckten Mufiknoten auf dem

Liniensystem sind, zu begegnen; denn er ist „ganz und gar nicht der Ansicht",

„dass die ersten Versuche nothwendig mangelhaft gewesen sein müssen" —

eine Ansicht, die sowohl dem allgemein giltigen Entwicklungsgesetze der mensch

lichen Erfindungen nnd des kulturelle» Fortschrittes als auch der historischen

Empirik widerstreitet,

4, Die Notculinien sind das Posterius der Erfindung,

Diese Thatsache werde ich noch an einem zweiten markanten Beispiel erörtern; an

dieser Stelle füge ich nur noch die Bemerkung hinzu, dass mit dem Erfinden des

Liniensystems wohl auch das Räthsel der Verbindung desselben mit den Noten

gelöst war. Die Angabe E. Vogel's (Jahrbuch der Musik-Bibliothek Peters

für 1895, S. 49—5M, dass das Psalterium Schöffer's vom Jahre 1457

gedruckte rothe Linien habe, muss auf einem Mißverständnisse

beruhen i denn das genannte Werk hat wohl freie Räume für das Linien

system und die Noten, aber keine rothen Linien vorgedrnckt. Ter Umstand,

dass in vielen Drucken, namentlich der ersteren Zeit, wohl das Liniensystem

vorgedruckt wurde, die Noten selbst aber handschriftlich nachgetragen werden

mussten, kann und darf unter keiner Bedingung lediglich dem technischen

Unvermögen der damaligen Druckereien zur Last gelegt werden; es mag ja

wohl kleinere Druckereien gegeben haben, die mit Nvtenmaterial nicht versehen

waren oder das geübte technische Personal nicht hatten ; in den meisten Fällen

aber sind es ganz andere, praktische Rücksichten gewesen, die das Aufdrucken

des Notensatzes einer bestimmten Melodie verboten. Diese Ansicht ist ja schon

so oft ausgesprochen worden, — nnd mit Recht, — dass es ganz überflüssig

wäre, sie hier weiter auszuspinneu nnd zu belegen. Dagegen möchte ich es

aussprechen, dass dieser Umstand nothwendig und natürlich zur Verbindung

beider Theile führen nmsste; die Noten selbst waren erfunden; nnn wurde

das Liniensystem gedruckt, die Note» lieh man hincinschreiben ; was wäre

folgerichtiger gewesen, als mit den bereits erfundenen beide» Faktoren genau

dasselbe vorzunehmen, was man früher mit den einzelnen that, indem man

sie gegenseitig ergänzte- die gedruckten Noten mit den handschriftlich hinzu

gefügten Linie», die gedruckte» Linien mit handschriftlich aufgetragenen Noten?

Sobald für beide Theile Typen gefunden waren, mnsstc ja die Lösung der

Frage folgen, »nd es ist für die Entwicklung der musikalischen Typographie

ein höchst bedeutsamer, nicht zu übersehender Fortschritt, dass diese Lösung

durch den Doppeldrnck erfolgte, ein Verfahre», das dem Ergänznngsver-

fahren durch handschriftliche Vervollständigung des fehlende» Theiles ganz
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analog ist. Es ist meiner Ansicht nach völlig ausgeschlossen, dass sich die

Drucker vor Erfindung des Doppeldruckverfahrens damit hätten beschäftigen

können, Typen mit angeschlossenen Linientheilen zu erfinden, und zwar des

wegen nicht, weil die Erfindung Hautin's augenscheinlich erst durch das

Typendoppeldruckverfahren angeregt und gemacht wurde.

Durch die oben angegebenen, aus Gerson's »0«IIect«rium super

^lsAriiKcat« gewonnenen und an der Hand des Originales geprüften Ergeb

nisse ist die musikgeschichtliche Forschung auf dem Gebiete des Notendruckes

bedeutend verschoben. Der Fyner'sche Druck fordert für die weiteren Forschungen

auf diesem Gebiete — und deren haben wir noch sehr nöthig — ganz

andere Principien und ein systematisches Vorgehen; nicht nach fertigen

Notensätzen im Typendoppeldruck wird man fürderhin suchen müssen, sonder»

nach früheren, vorbereitenden Stadien, wenn man anders in der Geschichte

dieses Zweiges der Musikwissenschaft klar sehen will. Diese vorbereitenden

Stadien aber sind nicht die gedruckten Linicnsysteme, sondern Notenköpfe,

die den Linien vorangegangen sind. Welches Material die Forschung da noch

zu Tage fördern wird, lässt sich nicht voraussehen ; es ist ganz gut möglich,

dass Versuche, Noten zu drucken, noch vor Fyner gemacht wurden, — obschon

es für Deutschland nicht wahrscheinlich ist, weil der Fyner'sche Versuch den

Stempel der unmittelbaren Ursprüuglichkeit an sich trägt. Dass derselbe aus

gestaltet und erweitert wurde, ist wohl selbstverständlich. Welche Wirkungen

diese Erfindung, resp. der Versuch nach sich zog, mag folgendes Beispiel beleuchten.

Im Jahre 1480 (XII. Xsl. ^,pril.. d. i. 21. März) wurde zu Venedig

in der Officin des Johannes Lucilius Sandritter sSantritter, Santreiter) aus

Heilbronn und des Theodorns von Würzburg eine lateinische Grammatik,

verfasst vom italienischen Philologen Franciscns Niger Negro), gedruckt.

Es dürfte das erste Werk der beiden associierten deutschen Buchdrucker aus

ihrer Venctianischen Officio sein.

In dieser Grammatik wird auch das Metrum und die »Kärmoniä«

,im Sinne von „Melodie") behandelt. Zu diesem Zwecke gab Niger sechs

Notenbeispiele, die er in folgender Reihenfolge anführt!

1. »rieroicä xravi»< (uciml. Kgrmoiiis) zu Bergil, Aencis, I.,

B. 522, 52!Z.

2. «ttöi-oicä bellica« zu Lucan, De bell« civili, l., B. 1 — 3,

3. »Llexisca«, zu Ovid, ?ssti. VI.. B. 771 — 772.

4. Dasselbe, zu Ovid, l>'a«li. I... B 71— 72,

5. »Läppt, ics« zu Horaz, Lsrm., I., 32, V. 13 ff.

6. »I>)'rics« zu Horaz, Csrm., I., 7. B. 1 ff.
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Diese Beispiele finden sich in den Text eingefügt auf Bl, 6—8 des

mit ? bezeichneten Octernio. So bekannt nun das Werk den Bibliographen

ist, — seit M a i t t a i r e findet es sich in fast allen bibliographischen Werken

und vielen Specialkatalogen verzeichnet (bei Hain, nach welchem meistentheils

citiert wird, unter Nr. 11858), — so wenig ist es bisher von Musik

bibliographen beachtet worden ; und selbst Riemann muss es wohl entgangen

sein, da er es in seiner Schrift über „Notenschrift und Notendruck" nicht

erwähnt, obwohl ihm in Leipzig selbst, im Buchgewerbemuseum, ein aus

der Sammlung des Oberbibliothekars und Kulturhistorikers G, F. Klemm

stanrmendes Exemplar dieser Erstausgabe zu Gebote stand,*)

In eine detaillierte Behandlung des Druckes will ich mich vorderhand

nicht einlassen und greife nur so viel heraus, als zum Verständnis der

Entwicklungsparallele nöthig erscheint.

Die Notenbeispiele in dieser Grammatik also sind gedruckt; aber sie

sind Einzeltypen — keine Clichcs — und, wie das Notenbeispiel bei Gerson,

ohne die Linien. Dennoch ist dieser Fall mit jenem im Fyner'schen Drucke

nicht mehr zu vergleichen. Während nämlich der erstere, wie ich mit Hilfe

der Beobachtungen und Messungen erwiesen zu haben glaube, eine Jmpro-

visicrung des Notendruckes mit beweglichen Typen ist, haben wir in dem

zweiten hier angezogenen Falle ein nach allen Seiten hin durchdachtes und

erwogenes Druckerkunststück vor uns.

Zunächst sind es fein und corrcct gegossene, aus einer von sehr geübter

Hand herstammenden Matrize hervorgegangene Mensnralnoten. Sic

weisen drei Wcrtgröszen auf: die Longa, die Brevis nnd die Semibrcvis,

Fcrncr hat sich der Drucker bei diesen Beispielen nicht mehr damit zu bchelfei,

gebraucht, die diakritische Linie mit einer gewöhnlichen, aus dcmsclbc» Schrift

kasten wie die übrigen Tcxtlcttcr» cutnommenen Type zu fixieren, sondern

Iiatte bereits regelrecht geformte C-Ichlüssel zur Verfügung. Außerdem war

seine Notcntlipcnscimmlung noch mit anderen Details und wir können , wohl

sagen, mit allem dem kleineren Zubehör versorgt z es kommen nämlich auch

punktierte Noten nnd über den Schlüssen die cnrnria < Fermate >

häufig vor. Accidenticn fehlen leider in allen Beispielen; indessen besteht

gar kein Grund zur Annahme, dass die Druckerei dieselben nicht besessen

habe, nachdem andere, geringerwertige Details an Typen nachgewiesen sind.

Nun aber die Hauptsache. Ich habe oben nachgewiesen, dass beim

Fyncr'schcn Drucke von Gerson's »Oollectorium super ^laßniticst« keine

Rücksicht darauf genommen wurde, dass die Noten abwechselnd in Zwischen-

*) Ich verdanke die mir über meine svccielle Ansrnge gemachte Mittheilimg

über diesen Fundork meinem verehrte» Freunde (5. Vogel in Leipzig.
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räumen und auf Linien stehen sollten, sondern dass man die Unterschiede

der Tonhöhe einfach dadurch zu versinnlichen suchte, dass man Note für

Note um deren Kegelhöhe (d. i, 5 mm) tiefer setzte als die jedesmal voran

gehende. Im Theodorus-Santritter'schen Drucke der Niger'schen Grammatik

aber ist ein ganz anderer Grundsatz vollkommen ausgestaltet: die Noten sind

so gesetzt, dass sie sich an ein streng abgepasstes Liniensystem anschmiegen;

zum Unterschied gegenüber dem Fyner'schen Drucke ist der Standort in

Zwischenräumen und auf Linien peinlichst beobachtet. Selbst die Punkte bei

punktierten Noten sind mit Vorbedacht consequent so gesetzt, dass sie bei

Noten, welche auf Linien stehen, etwas tiefer liegen, um mit der Linie nicht

in Collision zu kommen, d. h, um nicht auf dieselbe gedruckt zu werden.

Auf den ersten Blick scheinen die Melodien sehr schwer lesbar oder gar

unentzifferbar zu sein. Um sie sicher lesen zu können und um auf

dem etwas morschen Papiere des mir zur Verfügung stehenden Exemplarcs

der k, k, Hofbibliothek keine Linien ziehen zu müssen, legte ich mir über

jedes Notenbeispiel ein dünnes Pauspapier und zog auf demselben sorgfältig

die Linien, indem ich den Schlüssel als Tenorschlüssel behandelte.

Ich kam hiedurch zu dem überraschende» Resultate, dass sämmtliche Bei

spiele genau nach demselben Principe gesetzt sind und dass das von einem

beliebigen Beispiele genommene Liniensystem haarscharf mich zu allen übrigen

passte. Dieses Fünfliniensystem ist 1U mm hoch; auf die Zwischenräume sind

8 mm, auf die Dicke der fünf Linien zusammen 2 mm zu vertheilen.

Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit der Schluss, dass wir es hier

mit Notenbeispiclen ohne Linien zu thun haben, dass sie jedoch für ein

festgefügtes, genau angcpasstcs Li niensy stein berechnet und

gesetzt sind ; denn sonst wäre es ganz unerklärlich, warum sich der Setzer dieser

zeitraubenden und mühevollen Manipulation unterzogen hatte, wenn er ans

ein Liniensystem, und zwar gerade auf ein Liniensystcm von den oben

angegebenen Ausmaßen, nicht Rücksicht zu nehmen brauchte.

Dieser Erörterung folgt nun auf dem Fnsze die Frage, warum denn

der Drucker, der auf Linien Rücksicht genommen haben soll, die Linien selbst also

gehabt haben musste, diese Nicht auch druckte? Die Erklärung liegt sehr

nahe. Es war zu dieser Zeit üblich, um das Notenbild klarer hervortreten

zu lassen, die Linien roth zu drucken; seit 1475 lassen sich solche Linien

systeme nachweisen. Es ist nicht unmöglich, dass der Trucker einerseits von

dieser Gepflogenheit nicht abweichen, andererseits aber derselben auch nicht

Rechnung tragen wollte; letzteres darum, weil im ganzen Buche weder eine

Rubrik noch eine Initiale roth gedruckt wurde, er somit das Tovpelversahren

nur für die sechs Noten enthaltenden Seiten hätte anwenden müssen,



Über den Beginn des Notendruckes. 491

was ihm zu zeitraubend erschien. Vielleicht war auch der Überdruck von schwarzen

Linien in Aussicht genommen, der aber dann ans irgend einem Grunde

unterblieb, — hauptsächlich wohl, um das Doppelverfahren zu umgehen.

Übrigens gestehe ich, nicht sämmtliche bekannte Exemplare verglichen zu haben ;

es könnte ja möglich sein, dass eine andere Partie derselben Auflage

(11. März 1480) — und nur um diese kann es sich hier handeln — auch

überdruckte Linien besitzt, — was mir aber nicht wahrscheinlich vorkommt.

Die Erfahrung lehrt uns überdies merkwürdige UnVollkommenheiten und

Fehler der Druckereien im 15, Jahrhundert kennen; so zum Beispiel ist im

Xlisssle «omänum von Georgius de Rivabenis und Paganini de Paganinis,

Venedig 1484, einem schonen, zweispaltigen Doppeldruck mit rothen Leisten

eine mit Linien bedruckte Seite ohne die Noten geblieben, während die

folgende regelrecht überbrückte Noten hat und eine Präfation, deren erste

Hälfte ans der erwähnten Seite in der Notierung ausgeblieben ist, einfach

fortsetzt. Etwas Ähnliches konnte ja auch in unserem Falle entweder in der

ganzen Auflage oder nur einem Theile derselben geschehen sein, nmsomehr,

als es sich hier auch um den zweiten Druck (Überdruck der Linien) handelt.

Nebenbei bemerkt, lernen wir daraus auch das Verfahren kennen; es wurde

in verschiedenen Druckereien verschieden gedruckt; die eine druckte zuerst

Linien, darauf die die Noten, — und für die rothlinigen Doppeldrucke scheint

das wohl Regel gewesen zu sein, — während die andere zuerst die Noten und

dann die Linien druckte, was beim schwarzen Doppeldruck wohl öfter vorkam.

Wir haben also ein Notenbeispiel vor uns, das durch Linien geregelt,

ja auf Linien gebaut ist, ohne dass diese sichtbar gemacht wurden, also

Noten ans Linien ohne die Linien, Aber noch mehr. Ich habe oben den

Vorgang angegeben, wie ich mir das Liniensystem abgeleitet und gezogen

habe. Dieses habe ich dann mit mehreren Drucken verglichen und fand zu

meiner großen Überraschung, dass es haarscharf, Linie um Linie, Zwischen

raum um Zwischenraum, mit dem System bei Petrucci's Drucken

stimmt. Ein Znfall kann das nicht sein.

Über Petrucci's Verdienste und über die Stellung, die er in der Ent

wicklung des Mnsikdruckes einnimmt, ist in den letzten Jahren viel geschrieben

worden ; aber keiner der Verfechter seiner Verdienste konnte ihm jene souveräne

Stellung erhalten, die ihm Anton Schmid vindiciert hatte; jeder musste „klein

beigeben" und zugestehen, dass es an Versuchen, Musiknoten zu drucken,

schon lange vor Petrncci nicht gefehlt habe und dass dieses Problem mit

Choralnoten schon vor ihn, vollständig gelöst war, dass somit seine „Erfindung"

nichts anderes gewesen ist, als die Anwendung des Typendoppeldruckes mit

Choralnotcn auf die Mcnsuralmusik. Es sei hicbei auf die Arbeiten Chryf ander'«
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(Allg. musikal. Zeitung, 1879), besonders aber auf E. Vogel (Jahrb.

der Musikbibliothek Peters für 1895) und H, Riem an n (Notenschrift

und Notendruck) verwiesen, in welchen auf Grund ernster Forschungen das

tatsächliche Verdienst Petrucci's näher bestimmt wird. Vogel sagt gleich in

den beiden ersten Zeilen seiner Abhandlung, dass wir über die Anfänge des

Musikdrnckes mit beweglichen Typen zur Zeit zu keiner völligen Klarheit und

Übereinstimmung gelangt sind (S. 49), und dass es sich noch nicht feststellen

lasse, w> groß oder wie gering die Anregung gewesen sei, welche das Princip

des Typ idoppeldruckes mit Choralnoten auf die von Petrucci prakticierte

Kunst ausübte (S. 50). Und Riemann kommt zu folgendem Resultate: „Es

bleibt Petrucci nach wie vor das unbestreitbare Verdienst, zu er st in größerem

Maß st abedenDruckvon Mensuralm usikinAngriffgenommcn

zu haben, und zwar durch Herstellung von Notentypen, welche den

seinerZeit üblichenFormen der handschriftlichen Mensural-

notierung ebenso entsprachen, wie die Typen der Missal

drucke der vorausgehenden Jahrzehnte derhandschriftlichen

Choralnotierung. Das Erstaunlichste an der Leistung Petrucci's ist, dass

er das Problem gleich in einer fürlangeZeit mnstcrgiltigen

undüberhaupt eigentlich nicht übertroffenen Vollkommen

heit löste" (S. 69).

Ich fürchte Grund zu haben, mich diesen Ausführungen nicht in ihrem

vollen Umfange anschließen zu können. Richtig ist es, dass Petrncci — soweit

wir sehen — zuerst in größerem Maßstabe den Mensuralnotendruck betrieb;

bisher ist es nicht gelungen nachzuweisen, dass ein Trucker vor Petrucci ganze

Ausgaben von praktischer Musik veranstaltet hätte. Dagegen ist durch das Beispiel

in Niger's Grammatik erwiesen, dass Nvtentypen für Mensuralmusik, wie sie den

gleichzeitigen Formen der handschriftlichen Notierung entsprachen, schon vor

Petrucci's Thätigkeit erfunden und einem Linicnsystcme angepasst waren,

das mit jenem Petrucci's genau übereinstimmt. Aber nicht nur erfunden waren

sie, sondern man 'hatte auch eine große Übung im Drucken derselben, welcher

Umstand auf eine vorangegangene Bersnchszeit hinweist. Daher wird sich auch die

Ansicht, das Petrucci das Problem gleich in eincr so mustergiltigen Weise

und einer nicht übertroffenen Vollkommenheit löste, nicht halten lassen. Ein

in Bezug auf Petrucci bedeutungsvoller Umstand ist es auch, das Niger's

Grammatik gerade in Venedig gedruckt wurde, »nd zwar in der Officin

von zwei deutschen Truckern, die sich ihres Werkes mit einem gewissen

Zclbstbewiisstsein freuen :

»Läntritter Kebronns genitus cl« ^ente ios.nnes

I^ucilius prompsit ^rammst» 6«cta m^ri.
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Herbirioligczue sstus, socio «ullnre, Iscunis

Hoc uenetis francus 5ert 1'Keoclorus «pu8 —«

heißt es zum Schluss der Grammatik, Ob und inwieweit diese Erfindung

den beiden genannten Deutsche» oder deutschen Druckern Venedigs überhaupt

zuzuschreiben ist, muss noch die weitere gewissenhafte Forschung zeigen; das

eine scheint mir aber ausgemacht, dass das Geheimnis, wie die Noten mit

den Linien zu verbinden seien, auf italienischem Boden, wenn nicht in Venedig

speciell ergründet wurde: ob von deutschen oder von einheimischen Druckern,

wage ich bis jetzt nicht zu berühren,

Dass Versuche, Mensuralnoten zu drucken, längere Zeit in und außer

halb Italiens gemacht wurden, gesteht übrigens Petrucci selbst in seiner an

die Signoria von Venedig gerichteten Bittschrift um ein Privileg ein. Er

fahrungsgemäß ist gerade auf dieses Zugeständnis großes Gewicht zu legen ;

denn das ist ein Gedanke, ein Bekenntnis scl Koc, während die Versicherung

von Mühe, Arbeit und Spesen in allen Bittgesuchen um ein Privileg während

des IS. und 16. Jahrhunderts ständig wiederkehrt, also geradezu formelhaft

zu denken ist; wer sich überzeugen will, der sehe die Documente über

venetianische Drucker, welche Fulin im ^rckivi« Venet« (Band XXIII,

S. 8t ff.) veröffentlicht hat, durch. Die Gesuche selbst sind ja zumeist nicht

erhalten; aber in den Erledigungen derselben erscheinen regelmäßig die Be

gründungsworte des Bittstellers transsumiert, so dass uns in den Wortlaut

des Gesuches ein ziemlich klarer Einblick gewährt wird.

Was nun keinem von Allen, die Versuche zum Drucke von Mensuralnoten

anstellten, gelingen wollte, ist meines Erachtens nicht etwa das Zustandekommen

derselben überhaupt, sondern das Wie des Druckes; nicht das »»tsmpär canw

gßurscZo« wird betont, sondern das »stsmpär commoclissimsmente«, und

darinscheintmir derunterscheidendcKern der Sache zn liegen. Zu dieserAnsicht liefert

die unmittelbar folgende Stelle den Beleg. Es heißt: »et perconseczuen»

molto piü säcilmenre (^»nto sermc,«. <Castellani, I^s stsmpä in

Vene?is S. 73. Schmid, Petrucci, S. 10.) Was nun das thatsächlich Neue,

die Erfindung an Petrucci's Drucken war, das festzustellen, ist Aufgabe der

künftigen Forschung, die auf noch systematisch zu hebende Archivalien und

Quellen zu gründen sein wird. Nach den Beobachtungen am Drucke Sandritter-

Theodorus stellt sich meines Erachtens der Einfluss und die Anregung von

Vorarbeiten auf Petrucci's „Erfindung" wesentlich anders dar, als bisher

angenommen wurde; man hat eben die Grammatik Niger's, trotzdem sie

einzelnen Musikhistorikern, wie Erl, Böhme, Spitt« :c., wohl bekannt war,

viel zn wenig berücksichtigt und namentlich die nicht sehr anregende Arbeit

der Messungen umgangen : eine Unterlassung, die ich niemandem verdenken
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kann. Petrucci hat also nicht unmittelbar an den Choralnotendruck angeknüpft,

sondern an ein schon vorgeschritteneres Stadium : den Mensnralnotendruck,

Diese Beobachtungen an Niger's Grammatik vom Jahre 1480 führen

aber noch weiter. An dem genannten Werke ist das Princip, Mensural-

noten systemklar und abgepasst für Linien zu drucken, für Venedig 1480

sicher nachgewiesen. Angesichts dieses Nachweises gewinnt nun eine kleine,

von Castellani (a. a, O,, S. 62, Anm, 1) mitgetheilte Notiz ein kräftiges

Relief. Sie steht in dem zu Bologna, im I^ice« musicsle aufbewahrten

Exemplare des »viscors« clells musics sntica e m«6erna< Vincenzo

Galilei's lFlorenz, 1581), stammt von der Hand des berühmten Humanisten

undMusikforschers Ercole Bottrigari (1S31— 1612) und lautet: ,N« i«

<IeIIe csn^oni e bsr^ellette in libri slämpsti sin« cZsl 1480 in

Veneria« iJch besitze Gesänge und scherzhafte Lieder in Büchern, die von

1480 ab in Venedig gedruckt wurden). Auch in dieser Notiz erscheint das

Jahr 1480 als terminus » qu« fixiert. Es ist somit durchaus kein Grund,

diese Drucke vor Petrucci mit Castellani (a, a. O.) »col «istenia silvFraricn«

sich zu denken, nachdem die Noten in Niger's Grammatik als bewegliche

Metalltypen erwiesen sind. Bon den beiden vereinten Druckern dieser Grammatik

stammt der eine aus Heilbronu, der andere aus Würzburg : und für Würzburg

«indiciert Riemann den ersten vollständigen Ch oralnotendrnck. Man wird

leicht versucht, an einen Znsammenhang zu denken. Aber der Drucker des

Würzburger Missales, Jörg Reyser, ist schon 1479 nach Würzbnrg berufe::

worden, um daselbst das Diöcesanbrevier und dann das Diöcesanmissalc zu

drucke». Dieses letztere sollte am 8. November 1481 vollständig fertiggestellt

zum Verkaufe bereit liegen.

In demselben Jahre, am 29. Deccmber, wird aber auch in Venedig

noch das römische Messbuch in der Druckerei Scoto's fertiggestellt, ein

Beweis, dass, wenn sich die Annahme bezüglich des Reyser'schen Missales

auch bestätigen sollte, die Beeinflussung von Würzbnrg ausgeschlossen ist.

Nun sind beide Missale Drucke von einer Vollkommenheit, wie sie erstgclungene

Versuche nicht aufweisen, trotzdem sowohl die Notenformen, als auch die

Liniensystcme ganz verschieden find; sie setzen somit eine längere Versuchs

übung voraus. Die Frage ist, wo eine solche empirisch und logisch mit mehr

Recht vorausgesetzt werden kann: in Deutschland oder in Italien; das heißt,

wo sind die der vollständigen Lösung unmittelbar vorangehenden Versuche

in grösserer Vollkommenheit nachzuweisen? Hier stockt unser Wissen, weil das

Material noch zu wenig erforscht ist ; soweit ich das Gebiet überblicken kau»,

scheint die erste Erfindung thatsächlich in Deutschland gemacht worden zu

sein iFyner's Druck in Gerson's »Oollectorium«) ; von hier scheinen deutsche
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Drucker diese primitiven Versuche nach Italien, hauptsächlich nach Venedig

und nach Rom*), verpflanzt und jedenfalls unter ihrem Zuthun zu deren

Weiterentwicklung beigetragen zu haben, bis man in Venedig auf die endgiltige

Lösung des Problems kam und sie dann nach Deutschland zurück importierte.

Wie gros; oder wie gering nun der Antheil der Italiener an dieser Kultur

arbeit war, lässt sich vor der Hand nicht feststellen;**) die vollkommenste

Vorstufe aber dürfte in Italien zu suchen sein. Als sicher kann jedoch an

genommen werden, dass die Technik beim Drucken von Mensuralnoten in

Niger'« Grammatik von 1480 und der Choralnotendruck Scoto's vom Jahre

14«1 innig verwandt sind und zusammenhängen; denn beide sind von dem

selben Principe getragen! die Noten dem Linicnsysteme genau anzupassen

Welche Stellung gcbürt nun dem von Ricmann nachgewiesenen Würz

burger Missale des Jorg Neys« vom Jahre 1481 gegenüber den beiden letzt

genannten Benetiancr Drucken? Es ist dies eine sehr schwierige und complicicrtc

Frage, Ich habe in meinem oben erwähnten Aufsatze Bedenken gegen die

Sicherheit erhoben, den Notendruck in diesem Missale als ersten Druck

mit beweglichen Typen zu bezeichnen. Gegen jene kurz gestreiften Bedenken

wurde in den Mitteilungen der „Monatshefte für Musikgeschichte" (1900,

Tcccmberhcft) Einsprache erhoben, als seien sie ungerechtfertigt,***) Indessen bin

ich bis zur Stunde bei meiner Ansicht geblieben, und zwar aus rein empi

rischen Gründen,

*) Es gereichte mir zu grober Freude, als ich nach Abschluss dieses Auf.atzes

das neue Buch von P, Raphael Molitor, „Die nachtridentinische Choralresorin

zu Rom", vom Verleger, Herrn (5, Sander in Leipzig, zugesendet bekam und

daselbst meine Vermuchung bestätigt fand: Molitor meist <S. 94) einen voll

ständigen Choralnotendruck in Ulrich Hans Missale Romanum v. I, 1476 nach,

Hiemit tritt also Han an die Spitze, Darnach wäre meine oben ausgesprochene Ansicht,

dass die endgiltige Losung des Problems in Venedig geschah, zu modificieren.

**) Daran ist auch nach dem hochbedeutenden ^unde Molitor's noch sestzu»

hallen : welche Vorarbeiten Han vorgefunden hat und wie groß sein Verdienst ist, muss

erst die künftige Forschung feststellen,

***) Im „Archiv für Buchgewerbe" 1901. Heit 1 u.ö erschien ein Aussag unter dem

Titel: „Zur Urgeschichte des Notendruckes", der sich, nebenher gesagt, auf meine Aus-

führungen >m Litteraturblatt der „N, Fr. Pr." aufbaut. Diesem Aufsaste hat

Professor Riemann ein „Postscriptum" angefügt, in welchem er sich in wesentlichen

Punkten meinen Angaben anschließt, bezüglich des Reyser Druckes aber bemerkt, es sei

ihm nicht recht verständlich, was ich mit meiner Anfechtung bezwecke, mit welcher

die Priorität statt Reyser dem Italiener Scoto zugewiesen würde. Darauf erwidere

ich, dass ich keinen anderen Zweck verfolgte, als der Wahrheit auf wissenschaftlich»

methodischein Wege näher zu koinmen. Der so geistreiche und bestechende Nachweis

Riemann's hat mich doch nicht befriedigt, weil ich ihn auf Grund meiner darauf

bezüglichen Studien nicht als vollgiltig erbracht ansehen konnte. In den hier ge°
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Zunächst ist bisher ein einziges Exemplar, dazu noch ohne Kolophon,

untersucht worden. Zwar ist es richtig, dass es viele alte Druckwerke gibt,

von denen nur je e i n Exemplar erhalten ist ; diese Thatsache berechtigt aber

nur, deren Existenz und eventuell noch deren Inhalt zu konstatieren; weiter

ausgreifende Schlussfolgerungen daraus abzuleiten und eventuelle Merkmale

der Partien, Auflagen, Abweichungen und Verschiedenheiten, wie sie in den

Frühdrucken — man kann sagen bis zur Mitte des 1«. Jahrhunderts und

darüber hinaus — sehr häufig vorkommen, kann man nicht wagen, an

solchen Einzelexemplaren konstatieren zu wollen, geschweige denn in diesem

Falle, wo es sich um die volle Akribie beanspruchenden technischen Einzelheiten

und Merkmale handelt! Ich begreife durchaus die Freude a» einem solchen

Funde und verstehe, dass man einen solchen Beleg für einen vollgiltigen Beweis

hält; doch ist es, namentlich bei Wiegendrucken, geboten, alle eventuell möglichen

Schwierigkeiten in den Kreis der Betrachtung zu ziehen, um der Wahrheit

näher zu kommen. Das Würzburger Missale von Jörg Reyser muss daher in

mehreren gleichen Exemplaren nachgewiesen und verglichen werden,

oder es muss dessen Fertigstellung in seinen einzelnen Theilcn litterarisch und archi-

valisch evident belegt werden, wenn es als erwiesen gelten soll, dass Reyser wirklich

am 8. November 1481 auch den Notendruck fertig hatte. Denn der Kolophon

fehlt; ob uns aber die Verordnung des Würzburger Bischofs einen absolut

verlässlichen Anhalt für das Beröffentlichungsdatum des Missales bietet, das

müsste erst durch Archivalien bestätigt werden; es ist ja nicht erwiesen, ob

Reyser in der That den Termin einhalten konnte. Aber zugegeben, dass dies

der Fall war, so folgt daraus für den Notendruck noch nichts ; denn der Um

stand, dass die 21 Musik enthaltenden Blätter außerhalb der Foliierung

eingeschoben und nicht bezeichnet sind, gibt zu denken. Zwar hat man später

dieses Verfahren sehr oft wiederholt, hat aber zumeist eine eigene Bogen-

bezeichnung gewählt; in den seltenen Fällen, wo davon ganz Umgang

genommen wurde, hat es mit der Musikpartie immer eine eigene Bewandtnis,

die festzustellen der künftigen Forschung vorbehalten bleibt. Schon die That

sache, dass man die Gesänge und Intonationen des „Ordinariums" auf einen

besonderen Bogcncomplex zu drucken Pflegte, liefert ja den Beweis, dass man

dieselben für verschiedene Emissionen und Auflagen, für nachfolgende und

botenen Ausführungen begründe ich meinen Zweifel an der Priorität Reyfer's, für

welche doch nur ein einziges Exemplar, das bisher untersucht wurde, den Beweis

erbringen musste. Exemplare mit verschiedener Datierung heranzuziehen, wie

Prof. Riemnnn im genannten Anhange des Archives für Buchgewerbe versuchte,

geht nicht an. Wie sehr ich mit meiner Anfechtung Recht hatte, ist durch den überaus

wichtigen Fund Molitor's schlagend dargethan : wir haben die ersten fertigen Noten»

drucke in Italien zu suchen, wenn sich die Drucker auch als Deutsche erweisen.
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vorangehende, berechnete, und sie, offenbar um die mühsame Proccdur des

Doppeldruckes auf einmal abzuthun, in größeren Partien herstellte. Die

Bestätigung hiefür liegt in der Thatsache, dass man öfter in verschiedenen

Auflagen desselben liturgischen Buches, vornehmlich natürlich des Missales,

bei sonst geändertem und vermehrtem Texte, dieselben Bogen mit Musik

antrifft. Das ist auch natürlich. Der Inhalt der Missalicn, Psalterien,

Breviere zc. wechselte mit der Zeit; jedes in den Kirchenkalender neu ein

gefügte Fest verlangte sein Officium; im Brevier und in den von diesem

abhängigen oder collateralen Officicnbüchcrn, vorab im Missale, mehrte sich

der Text; das »Orginsrium missse« aber blieb hievon unberührt, weil es

nur ständige, für alle Festofficien giltige Gesänge enthält; ebenso war es

bei den für ganze Festgruppen in sehr beschränkter Anzahl festgesetzten oder

für hohe Feste bestimmten Präfationen. Übrigens ist es sicher auch die Rück

sichtnahme auf die gesanglichen Varianten verschiedener Diöcesen gewesen, dass

man die Musikbogen nicht fest einfügte.

Der Fall nun, dass dem Missale Reyser's vom Jahre 1481 die mit

Musiknoten versehenen Bogen später eingefügt wurden, ist sehr wohl denkbar;

das Gegcntheil lässt sich aus dem einen Exemplar nicht erweisen. Es kann

zum Beispiel ganz gut möglich sein, dass die Gesänge erst 1484 oder gar

noch später gedruckt und diese Bogen dem im Jahre 1481 gedruckten Missirlc

eingefügt wurden. Die Stelle der bischöflichen Verordnung, dass Reyser am

8. November 1481 das Missale »plenirer et omnimocle integrum ^ per-

rectum Kabere gebest», besagt nämlich für die Noten gar nichts; nach der

Ansdrucksweise der Zeit hciszt das einfach: er muss es „vollständig, in jeder

Hinsicht unverkürzt und fertiggestellt halten"; die Vollständigkeit bezieht sich

natürlich nur auf die Mess texte, nicht aber auf die Notierung eines

Theiles derselben. Die beiden ersten Ausdrücke : »pleniter et omnimocle inte-

xrum« sind nach der Phraseologie der damaligen Nrkundcnsprache pleonastisch

als Synonyma gebraucht. Gesetzt aber den Fall, dass in jener Stelle wirklich

auch an die Musiknoten gedacht worden wäre, — was sicher nicht der Fall

ist, — haben wir immer noch die Möglichkeit vor uns, dass Rcyser das ganze

Missale sammt den musikalischen Einlagcbogcn fertig gehabt haben konnte, —

aber nur mit Bordruck der Linien, ohne die Noten ; diese konnten auch später

auf das vorgcdrucktc System aufgedruckt werde», wie das bei Jncunabeln

nach Versicherung der gewiegtesten Kenner öfter geschah. Für Reyser spcciell

haben wir sogar ein Belegstück für diese Annahme.

Die k. k. Hofbibliothck besitzt ein Blatt eines gleichzeitig gedruckten

Breviers der Würzburger Divcese. Genau datierbar ist das Bruchstück leider

nicht; doch gehört es sicher in die Zeit zwischen 1481—1484 nach allen

Tic Kultur. II. JnKr^. «. u. 7. Heft (ISOI.) 32
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Merkmalen (Typen, Papier zc.X Es enthält den Schluss eines (Tages?-)

Officinms (»In manu tu . . , ä 60 , , mi , ne Om . , , nes lines ter , , , re. '

ps, Venite, än, Seruite clornino. Luouae«). Darunter den bekannten Kupfer

stich, darstellend das Wappen des Bischofs Rudolf von Schernberg,

Die erste Ausgabe dieses Würzburger Breviers vom Jahre 1479 (Hain,

Nr, 3845) enthält weder Notenlinien noch Noten; dieses eine Blatt der

folgenden Ausgabe enthält aber über dein oben angegebenen und mit Rücksicht

auf Notengruppen verthcilten Texte ein roth vorgedrucktes, vierlinigcs Lcisten-

system ohne Noten, das jenem im Missale vom Jahre 1481 genau ent

spricht, Angesichts dieser Thatsache drängt sich denn doch die Frage auf: wenn

Reyser im Jahre 1481 wirklich ans dasselbe Liniensystem schon Noten druckte,

wie kommt es, dass er es im Brevier unterließ? Um diese Merkwürdigkeit

zu erklären, bedarf es hinsichtlich des Missaldruckcs schon eines sehr strengen

Beweises durch Archivalicn, — oder es müssen mehrere Exemplare in der

selben Ausstattung nachgewiesen und die Zugehörigkeit der Bogen mit Musik

noten zu demselben dargethan werden. Das dürfte keine Unmöglichkeit fein,

da ja ein zweites ganz gleiches Exemplar (nach Ebert Nr, 14149, und

ncuestens auch Proctor) in der Bodleyan Library zu Oxford erhalten ist;

nach weiteren Exemplaren müsste freilich erst geforscht werden.

Zu allen diesen Schwierigkeiten gesellt sich noch eine weitere. Während

Neyscr das Würzburger Brevier der ersten Ausgabe^(1479) noch gemein

schaftlich mit Johann Beckenhnb (— Mentzer! und Stephan D 0 ld druckt —

die Reihenfolge im Kolophon ist folgende: „Stephan Dold, Jeorius Reyser

et Joan. Bcckenhub" — scheint er seit 14«l> alleiniger Leiter der Würz

burger Druckerei zu sein; doch ist er seit 1482 ständig in Würzburg, In

der Verordnung (eigentlich Jntimation) des Bischofs Rudolf von Scherenberg,

die im Missale vom Jahre 1481 selbst abgedruckt ist, heißt es: »per Kusus

artig impressorie opilicem peritum, viclelicet ^eorium Ke)'ser, quem

usque premerncirati operis clebitum complemeritum in

nostrs civitäte I^erbipolensi commorar! conciuximus . .

das heißt : „durch den in der Buchdruckerkunst erfahrenen Werkmeister, Georg

Reyser nämlich, welchen wir bis zur vertragsmäßigen Bollcndnng des vor

erwähnten Werkes znm Aufenthalte in unserer Stadt Würzburg gedungen

haben . . ," Die Stelle ist citiert bei Ricmann, a. a, O., S. 59 — wobei

ein sinnstörcndcr Druckfehler: »commemorsre« statt »commorän« stehen

blieb, — und bei Panzer (I,, 460). Reyser also war im Jahre 1481, am

8, November, noch unstet; er arbeitete zugleich iu Eichstädt in der Officin

seines Bruders (?) Michael Reyser, welch' Letzterer dortsclbst bis zum Jahre

1500 die Druckerei betrieb. Zur Zeit, als das !Vl!s»aIe tterbipolense vom
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Jahre 1481 beendet war, ist Bischof Rudolf noch nicht entschlossen gewesen,

Rcyser an seine Residenz endgiltig zu binde» ; — denn mit der Fertigstellung

des Messbuches lief auch der Contract ab, und Rcyser hätte fortziehen können,

Und nun knüpft sich hieran die Frage, ob man einem Drucker, dessen Auf

enthalt in Würzburg an einen Termin gebunden war, wohl zumuthen kann,

dass er in dieser Zeit sich mit neuen Problemen und deren Lösung

beschäftigen konnte? Bedenkt man noch überdies, dass er in dieser Zeit voll

auf beschäftigt war — er druckte 1479 das Brevier, 148« das erste Missale,

1481 das zweite, — dann wird man für Borarbeiten, Herstellen der

Typen ?c, kaum noch eine Zeit finden.

Anders werden jedoch Rcyser's Tomicilvcrhältiiisse mit dem Jahre 1482.

Auch in diesem Jahre druckte Rcyser ein Missale in Würzburg. In diesem

Truckwerke ist, wie in jenem von 1481, ebenfalls eine Jntimation des

Bischofs enthalten, in welcher Rcyser ausdrücklich als bischöflicher Buchdrucker

gekennzeichnet ist: 'per no»trum »rtis imriressorie opiticem.« (Panzer,

I., 460.) Seit 1491 erscheint er als »Kgeli» et iuratus rioster . . . »rtis

imprsssorie maxister«. (Panzer, I., 460.) Daraus geht hervor, dass Jörg

Rcyser seit dem Jahre 1482 als in Würzburg ständig geworden betrachtet

werden kann. Mit dieser Ständigkeit könnte seine erfinderische Thätigkeit in

Zusammenhang gebracht werden. Tic Jucunabelvcrzeichnisse berücksichtigen

leider die Musiknotcnbogen zn wenig: wir sind nicht genügend unter

richtet, ob und in welcher Anordnung das Missalc von 1482 Musiknotcn

enthält; Klarheit in diese Frage zu bringen, ist Aufgabe der Forschung.

Tamit sollte dargethau werde», dass die Bedenken, welche ich gegen

die ans die Untersuchung eines einzigen Eremplarcs gebauten Behauptungen

geltend machte, nicht grundlos sind. Sollten sich Ricmcinn'S Teductioncn in ihrem

vollen Umfange bewähren, wird sie niemand freudiger willkommen heißen als ich,

weil damit wieder ein fcster Markstein im weiten, brachen Felde der musiktypo-

graphischcn Forschung gewonnen wäre, Tamit im Zusammenhange wird auch die

Entscheidung der Frage fallen, ob Rcvser als der erste Trucker mit gothischen

/Fractur-) Typen zu feiern sei, was mir allerdings sehr wahrscheinlich ist.

Was nun Scoto's Kli»»alt- Komsnum betrifft, das auch im Jahre

1481 gedruckt wurde, so ist für die Zeitbestimmung des Notendruckes und

für dessen Gleichzeitigkeit mit dem Tcxtdruckc mehr Garantie geboten, als

beim Missalc Rcyser's; die nachgewiesenen und untersuchten Exemplare sind

gleich und mit dem Kolophon versehen. Die Notcnbogen sind übereinstimmend

mit 7? bezeichnet: ob sich nun diese Bezeichnung nicht etwa bei unmittelbar

folgenden oder gar schon bei vorangehenden Drucken aus Scoto's Ofsicin

findet, das hat bisher freilich noch niemand untcrsucht, Ta nun in Venedig
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der für Linien berechnete Notensatz schon zu Beginn des Jahres 1480 gedruckt

werden konnte, so wäre es durchaus nicht auffällig, wenn Scoto mehr

als ein Jahr später den Notendruck auf Linien fertig gebracht hätte. Die

gewissenhafte Forschung darf diese Frage nicht sorglos umgehen.

Die Frage, welchen Antheil Scoto persönlich an der Erfindung gehabt hat

und wie viel davon etwa sein späterer Compagnon Bonctns LocatelluK

beanspruchen könnte, ist meiner Ansicht nach weniger wichtig, als die Bestimmung,

aus welcher Officin und zu welcher Zeit die Erfindung hervorgieng,*)

Lässt sich das bestimmen, um so besser ; aber dann mnss man nicht vergessen,

dass hinsichtlich Reyser's dieselbe Schwierigkeit erwächst. Auch dieser hatte-

in Würzburg zwei Genossen, Dolo und Beckenhub, und war dazu mit der

Officin seines Bruders (?) Michael Reyser in Eichstädt in steter Verbindung.

Auch in Bezug auf diese entsteht die Frage, ob und wie viel Antheil ihneil

an der Erfindung der gothischcn Typen gehört.

Wie viel auf diesem Gebiete noch zn thun ist, geht daraus hervor,

dass viele Angaben auch über die späteren Drucke mit den Thatsachen

nicht stimmen. Es wird vieles noch zu korrigieren sein, was bis hente hin

sichtlich der Notenbeispiele in Holzschnitt als ausgemacht gilt; die Holztascl

wird in der Mehrzahl der Fälle dem Metalle weichen müssen. So zum

Beispiel glaube ich bei Mart, A grico la, Xlu»ic» K^urälis (Wittenberg, 1532,

Druck von G. Rhaw) einen Metallschnitt annehmen zu dürfen; dasselbe ist

der Fall bei P. Aron, l'oscsnello in music^ (Bcnedig, Bcrnardino A Matteo

Vitali, 1529); bei Bonaventura da Brescia (Venedig, Palamedcs 153S);

B, Chelid on ins, Voluptat!« cum virtute ciisceptatio (Wien, Singriener,

1515); Wenzel Philomathes, Klusicorum libri IV (Wien, Singriener,

1523), u. a. Ich führe hier nur die markantesten Beipiele aus dem in

Wien ausgestellten Matcrialc an, das einen verschwindend kleinen Theil der

musikalischen Frühdrucke ausmacht ; dennoch sind dies alles Fälle, über welche

noch keine Specialforschungen und auch keine abschließenden Ansichten geäußert

wurden ; man ist nur darüber einig, dass es Clichcs sind ; eine strenge Prüfung,

dieser und anderer ähnlicher Fälle dürfte sehr interessante Resultate ergeben,

wie ich glaube, zu Gunsten der Mctallplatte.

Aber auch Werke, über welche bereits ein endgiltiges Urthcil erflossen

und allgemein angenommen worden ist, widersprechen demselben hinsichtlich

ihrer technischen Herstellung, So sind die bei Ottaviano Scoto (d. j.>

zu Venedig im Jahre 1536 von A. Willaert für die Laute bearbeiteten

") Durch den Fund Molitor's ist es nun ermiesen, dass Ulrich Han's Druck

als wegweisendes Elaborat vorausgegangen ist, und damit verliert die Frage nach

dem lhatsachlichen Verdienste Scolo's noch mehr an Bedeutung,
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Madrigale Philipp Verdelot's nicht Typendoppeldruck in der Manier Petrucci's,

wie noch Riemann (a. a. O,, S, 76) angibt, sondern einfacher Metall-

plattenschnitt. Der berühmte, zu Avignon im Jahre 1532 durch Stephan

Briard hergestellte Druck der Compositionen Eleazar Genet's Carpentras)

ist nicht, wie noch Riemann (a, a, O,, S, 82) angibt, ein Druck mit Haultin-

schen Typen, sondern ein Typendoppeldruck nach Art Petrucci's, Hin

sichtlich eines ähnlichen Falles beim >I>iber selectsrum cantionum« des

Conrad Peutinger, gedruckt in Nürnberg 1520, gebührt Riemann das Ver

dienst, den Druck richtig als Typendoppeldruck, gegenüber der früheren

Annahme eines Holztafelschnittes, bestimmt zu haben (a, a. O., S. 45).

Wie viel auf diesem Gebiete noch zu thun übrig bleibt, mit wie vielen

traditionellen Jrrthümern noch aufgeräumt werden muss, dürfte das nun

folgende Beispiel erweisen. An der Behauptung, dass Johann Gottlob Immanuel

Breitkopf (171ö— 179-1) der Erfinder von zerlegbaren Typen sei, wurde

in unserer kritischen Zeit nicht mehr gerüttelt. Riemann hatte zwar eine

dunkle Ahnung, dass dieser epochalen Erfindung anderweitige Versuche voran

gehen konnten, knüpft aber an Petrucci an ; ob mit Recht, wage ich nicht

zu entscheiden. Die Drucke Petrucci's selbst sprechen nicht im entferntesten

dafür, dass sich ihr Meister mit dem Gedanken, Typen zu zerlegen, getragen

habe. Es ist eine solche Annahme auch gegen die Logik der thatsächlich

erfolgten Entwicklung; um zerlegbare Typen anzuregen, musstcn die

Hautin'schen vorangehen. Übrigens können Bermuthungcn ohne historische

Belege die Beantwortung solcher technischer Fragen kaum fördern.

Ich habe in den vorangehenden Zeilen das Entwicklungsgesetz öfters

betont und muss es hier wiederholen. Das Schaffen von zerlegbaren Typen

hat, wie alle menschlichen Bestrebungen, seine Geschichte, Wann und wo die

selbe beginnt, bin ich nicht i» der Lage zu bestimmen; ich will aber zwei

Werke kurz besprechen, welche den unumstößlichen Beweis erbringen, dass

man sich schon vor I. G. I. Breitkvpf's Thätigkcit erfolgreich mit dem

Zerlegen von Notciitypcn beschäftigte.

In London erschien im Jahre 1711 die zweite Ausgabe einer Lieder

sammlung, betitelt : ttarmonis «äcrs, or Oivine K)'mns sncl Oislo^ues, n-irk

n trouFt, das» tar tke l'Keorb« I>ute, Lä88 Vi«>, ttärpsickorcl or Or^sn, etc.,

gedruckt bei William Pearson, Die Typen haben runde Formen 5) und

sind in der Art der Hautin'schen „durchgehend", das heißt, ans dem

ganzen fünflinigcn Svstcm kann nur eine Note, nicht mehrere untereinander

stehen. Aber kleine und nichtsdestoweniger bedeutende Änderungen bestehen

darin, dass die jeder Noteutypc sich anschließenden Linientheile den Noten
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schwänz nicht durchquere», wie bei Haittin's Typen, sondern nur nach links

hin über dem Notenkopf ausragen (^). Wichtiger ist aber die Änderung,

die bei den „Fahnen" der Achtel-, Sechszehntel- und Zweiuuddrcißigstel-Noten

eingeführt erscheint. Neben den geschwungenen Fahnen kommen in allen

Gruppen gerade in Anwendung, Diese sind entweder mit der Note fest

verbunden oder — und das ist der erste Schritt zur Losung der

—

Zerlegbarkeit — sie lassen sich separat einschalten ^z. B, ^ )- Weiter

kam Pearson's Schriftgießcr allerdings nicht, der Anfang aber war gemacht,

der Weg zur Vervollständigung geebnet. — Die erste Ausgabe der ttsrmonia

Sacra vom I, 1693 ist mit sehr zierlichen, eckigen Hautin-Typcn hergestellt.

Für die weiteren Entwicklungsstadien Belege aufzufinden, ist mir bis

zur Stunde nicht gelungen; nichtsdestoweniger bin ich sicher, dass es solche

geben muss. Das zweite nachweisbar vor Breitkopf mit zerlegbaren Type»

hergestellte Werk zeigt bei aller Derbheit der Notenformen eine vollkommene

Lösnng der Zerlegbarkeit, so dass es zur Annahme von Zwischenstadien gerade

zu zwingt. Dieses zweite Beispiel ist ein Heidelberger Druck vom Jahre 1743,

betitelt: „Davids Harpffcn-Spiel, in hundert und funffzig Psalmen, auch

dreyhundert zwey und vierzig Lieder-Melodien, nach dem General-

Bass gerichteten zwey- und öffters vierstimmigen Partitur aus allen vor

fallenden Accorden vor Anfänger beygesetzten Manieren nebst einem Anhang

derselben bestehend, aufgesetzt von Johann Martin Spiesz, (z>mri. tts^cl«Ib

k'raecöpt. Oirect. Klusicae und Organisten zn St. Peter." Leider ist es nicht

ausgemacht, ob der Verleger Johann Jakob Häncr identisch ist mit dem

Drucker, Das Merkwürdige an den Notentypcn dieses Druckes ist der

verschiedene Grad der Zerlegbarkcit. Jene Noten, welche für einstimmige

Melodien verwendet erscheinen, sind wohl zerlegbar, aber nur in den Kopf

und Schwanz ) ; letzterer ist aber nicht mehr zerlegbar. Dagegen ist die

Vielgestaltigkeit der Systcmlinienthcile ganz deutlich zu sehen; diese variieren

zwischen einer Länge von 1 cm bis 1 mm. Wenn aber die Noten in

Accorden übereinander gesetzt sind, dann erscheint das Problem der Zer

legbarkcit gelöst: jeder Notenkopf erscheint gesondert mit angesetzten Linien-

theilchen, jeder Schwanz in 2—3 Thcile aufgelöst, theils mit, thcils ohne

angesetzte Linientheilchcn, alle Fahnen ohne Ausnahme sind zusammcnfügbar,

alle Accidentien können beliebig ein- und angefügt werden; nur die kleineren

Pausen sind noch unzerlegbar. Das Problem selbst ist also volle zehn

Jahre vor Breitkvpfs erstem Drucke gelöst und praktisch angewendet worden !
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Nach einem solchen Nachweise kann man Joh, Gottlob Immanuel Breitkopf

nur eine weitere, detailliertere Ausgestaltung des im Wesen v o l l st ä n d i g gelösten

Problems der Zerlegbarkcit von Notentypcn noch zuerkennen ; diese wird sich vor

allem auf die Zierlichkeit der N o t e n f o r m c n, auf die consequent durchgeführte

Zerlegbarkcit bei Pausen und Accidenticn, sowie ans eine bessere An

schlich b a r k e i t der Einzeltheile beschranken. Von einer „Erfindung" zerleg

barer Typen durch I, G. I, Breitkopf kann aber keine Rede mehr sein. Der so präcis

gefasste Kolophon am Schluss der Oper: »II trionfo clells tecleltK« sagt also ent

schieden Unrichtiges, Er lautet: »Ttämpsto in I^ipsis, nells stamperis cli

Oiov. LottloK Imm»riuel LreitKopk, inventore cli quests nuovs

maniers cli 8tampsr Is mu8ics con csrstteri sepsräbili e

mutabili. ö czuesto clrsmms psstorsle lä prima «per» stampsts, cli

quests nuovs ^uiss; commincists nel mese cli I^u^Iio, 1755, e terminsts

nel meLs cl'^prile, 1756,« Vielleicht sind diese Worte so zu erklären, dass

Breitkopf nicht sagen wollte, er habe die beweglichen und zerlegbaren Typen,

sondern eine neue Methode, mit solchen Typen zu drucke», erfunden; das

könnte man allenfalls gelten lassen, Tie Annahme, dass Breitkopf unabhängig

von den Vorarbeiten nnd ohne Kenntnis derselben seine „Erfindung" gemacht

haben könne, ist bei der Bildung, dem Geschäftseifer nnd den Verbindungen, die

Brcitkopf schon damals hatte, nicht wahrscheinlich nnd wird schon dadurch, dass sich

sofort nach dem Erscheinen der genannten Oper eine Reihe von Druckern

meldete, welche die Erfindung für sich reklamierten, s limine abgewiesen.

Man sieht, der Fall Petrncci wiederholt sich. Ich hoffe, den eigentlichen Erfinder

nnd Ausgestalte? der Zerlcgbarkeit noch namhaft machen zu können.

Wenn sich nnn unrichtige Ansichten selbst bei verhältnismäßig häufig

erhaltenen und durch den unserem modernen Empfinden mehr zusagenden

Inhalt uns näher stehenden Drucken so hartnäckig halten können, wie viel mehr

muss dies der Fall sein bei Jncunabcln, mit gregorianischem Choral und

einer Liturgie, die vielfach verdrängt ist, mit Melodien, die ihrem Wesen

nach keine grundlegenden Verschiedenheiten aufweisen, sondern höchstens für

den gründlichen Forscher — freilich hochinteressante — Varianten bieten!

Bei meinen bibliographischen Studien ergrisf mich in Bewunderung der

stupenden Gelehrsamkeit und der fabelhaften Belcscnheit der Bibliographen

oft ein sanfter Schauder; aber wenn ich dann die Divergenzen zwischen

ihren Angaben und der durch eigene Anschauung gewonnenen Erkenntnis verglich,

dann — crgriff mich gleichfalls ein Schauder, und ich erkannte, dass in der

historischen Forschung auf dem Gebiete des Mu si kdrn cke s vorderhand noch

sehr, sehr viel Autopsie fehlt. Tie Ansicht, dass solche Fragen der erstbeste

„Bibliothekar" nnd nur dieser der Lösung zuführen könne, ist grundfalsch.
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Diese Zeilen verfolgen vor allem den Zweck, bibliothekarisch, historisch

und diplomatisch geschulte Musiker und Musikhistoriker anzuregen, aus den

Pfaden, hie Ricmann mit seiner Arbeit gewiesen hat, weiter in das noch

sehr dunkle Gebiet der historischen Musiktypographie einzudringen, und

namentlich durch Autopsie das zu ergänzen, was die Bibliographen

bisher vernachlässigt haben. Dieses Studium kann natürlich nicht Selbstzweck

sein; es ist nur ein Zweig der Musikgeschichte; die Ergebnisse desselben

werden aber dann der Musikhistorie in mehr als einer Hinsicht zustatten

kommen. Die Kräfte eines Einzelnen übersteigt eme solche Aufgabe; soll

auf diesem Gebiete Gediegenes und Ersprießliches geleistet werden, so kann es

nur nach dem Grundsatze der Arbcitstheilung geschehen. Dann aber Hütte die

Musikgeschichte eine Bibliographie ihrer Drucke, wie sich einer ähnlichen kaum

eine andere Tisciplin rühmen kann.

Molgen§timmung.

l>>m r»urr»i Sirsae».

V^on lölauz und gold'uer Souucupracht

liaugt voll die reine Nlorgculuft.

So würzig webt der Nadclduft

herüber aus der !valdcs»acht,

lind ring? die weite Stille stockt,,,

Rein Laut. Nur leisvcrstoblc,! geht

Dum Gimmel auf, wie ein Gebet,

Der Dampf, in Klausel leicht zcrflockt,

Schau, wie er aus dem hohe» Schlot

Emporsteigt über Staub und ^uss,

Und tragt zu Gott den INorgeugrusz

Der Arbeit, somiciiglaiizumlobt.



Neue

Äenäungen in äer Heichenverbrennungsstage.

von Heinrich Swoboda.

^schlus«,)

II.

ie Agitation ist übrigens auch sonst eine gefährliche Bmidesgenossin der

Wissenschaft, Dies hat sich in allcrjiingster Zeit erwiesen, wo gelegentlich

von solchen Propaganda-Bortragen für die Leichenverbrennung Motive in

der altchrist liehen Zeit gesucht und behauptet wurden. Nach dem Exccrpte

im WicncrPhönix I «99, Nr, 1, S. 2« habe erst Karl der Große dem altchristliche»

Jndiffcrentismns betreffs der Leichcnbchandlung autoritativ ein Ende bereitet.

Später wurde der Satz „genauer" wiedergegeben libicl, Nr, 11, 1Z), dahin

lautend, dass die „ersten Christen keinerlei Wert auf die Form der Be

stattung legten" und: „Erst im 5, Jahrhundert traten die Kirchenväter

energisch gegen das Fenergrab, als heidnische» Ursprungs, auf und

Karl der Große verbot es , , Diese sowie ähnliche Tcxticrungcn bei

anderen Autoren setzen den gemeinsamen Jrrthum voraus, dafs die ersten

Christen indifferent waren und je nach äußeren Umständen, wie z. B.

dem Holzrcichthum einer Gegend, begraben oder verbrannt haben. Im

<2är>itulsre ps^erkrunnen»« wurde freilich den bekehrten Sachsen das Fener

grab verboten und das Erdgrab unter Todesstrafe aufgetragen, — zwei

identische Sachen und beide unbestreitbar historisch, — aber eine Indifferenz

der ersten christlichen Jahrhunderte in der Leichcnbehandlung kann

nicht behauptet werden.

Man hat auch zwischen der damaligen Kirche und den Christen

scharf unterscheiden wollen: die Kirche habe sich freilich stets gegen die

Crcmation ablehnend verhalten, nicht aber die ersten Christen im allgemeinen.

Im Interesse der objcctivcn Wahrheit wäre die agitatorische Verbreitung

mich dieses Satzes nnr sehr zu bedauern. Es ist ein Hineintragen moderner

protestantischer Auffassung in die altchristlichc Zeit, in welcher bei der weit

geringeren Anzahl von Gläubigen ein solcher principicller Gegensatz um so

unwahrscheinlicher ist, als die colle^is tuneräricis oder tenuiorum, jene merk
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würdige staatsgiltige Existenzform der Kirche, keinen Sinn hätten, wenn ihnen nicht

die terminres, die Ärmeren, die social Schutzbedürftigen angehört hätten. Die

Christengemeinde war staatlich gemeldet als eine Art Todtenbruderschaft oder

als Lcichcnbcstattungsgcnossenschaft. Daraus allein schon würde die höchste

Unwahrschcinlichkcit dafür folgen, dass man ein so hervorragendes Gemein-

Jnteresse wie die antik-christliche Todtenbehandlung der Willkür irgend eines

Einzelnen überlassen habe. Die Kirche als solche hat sich weder in den ersten

fünf Jahrhunderten noch vor dem Jahre 1«»5 über diese Frage, die nie

eine Frage war, officicll geäußert. Es war auch in Anbetracht der allge

meinen Übung gar nicht nothwcndig, dass sich ein Concil, ein dogmatischer

consensus pstrum, eine Entscheidung ex cstKecli-Ä damit befasse. Aber

abgesehen von dieser Auffassung der „Kirche" ist es unmöglich, dass die ersten

Christen im Allgemeinen in dieser Frage praktisch indifferent waren. Wer in

der Katakombenzeit zur Lehre Christi übertrat, musste gewärtig sein, Blnt

und Leben für das Bekenntnis einzusetzen, wurde ängstlich geprüft und nur

schrittweise auf die Taufe vorbereitet, die erst erthcilt wurde, wenn man

die ganze Lehre und Disciplin der Kirche kennen gelernt hatte und zu bekennen

bereit war. Es ist in jenen fraglichen Jahrhunderten einfach unmöglich, dass

die Neophyten in einem disciplinär so wichtigen Punkt anders als ihre schon

länger getauften Mitbrüdcr denken konnten.

Dazu bedarf es gar nicht des angeblichen Gegensatzes zwischen Christen-

thum und Heidenthum, welch' letzteres die Leichen ausschließlich oder hauptsächlich

verbrannt habe, während im Christcnthnm absichtlich das Gegentheil geübt

worden sein soll. Das ist eine ganz falsche Borstclluug. Dieses Motiv konnte

nicht wirken, denn es ist unrichtig, dass das Verbrennen die ausschließliche

Leichenbchandlung oder auch nur die charakteristische Praxis der Heiden

gewesen sei. Wie könnte sonst Plinius <Mr. ttist. 7, 54) berichten: „Das

Verbrennen war bei den Römern nicht von Alters her eingeführt, sie wurdcn

begraben, " (Ipsum cremsre äqucl liomänos rion iuir veteris instituti, terr»

congebsntur) Verbrannt zu werden war wohl das Los jener, welche in

die grässlichen Schachtgräber extrs portss üsquiliriss geworfen wurden. Dort

waren die ustrirme publica«. „Und", fährt Plinius mit einer nicht ausschließlich

gütigen Erklärung fort, „man hat das Verbrennen eingeführt, nachdem

man gelegentlich längerer Kriege die Erfahrung gemacht hatte, dass die

Gräber geöffnet werden." , .. postquam loriAinquis bell!» obrutos erui co^n«-

versnt, tunc institutum. !^emc> ante 8uII»m Oictstorem ^ 78 vor Chr.)

trscliwr e8«e cremstv8. Sulla ließ sich verbrennen, um von seinem Leichnam

eine zu befürchtende Entehrung hintanzuhalten. Die Scipionengröber aber

lehren es jedem Wanderer auf dem Wege zu den Katakomben, dass die
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conservativen Familien Roms Heidcnthum und Lcichenbcstattung vereinten,

wofür die zahllosen Sarkophage aller Jahrhunderte und aller Sammlungen

ebenso viele Beweise sind, Tie Verbrennung heidnischer Leichen soll damit

selbstverständlich nicht in Abrede gestellt werden, obwohl sie nicht »veteris

mstituti« war, aber dennoch in den Annalen des Tacitus (26, 6) ,r«msnus

mos« genannt werden konnte.

Ein weiterer im Heidenthum allgemein verbreiteter Glaube oder Aber

glaube verdient hier noch erwähnt zn werden, weil er einen gewissen Reflex

ins Christenthum warf. Tie Aeneide, Scneca, Suetonius belehren uns über

das Bestreben, den g a nzen Leichnam ohne Zerstückelung oder Verstümmelung

zu bestatten. Wunden wurden unter Thräncn zugebunden, ' abgetrennte

Glieder oder das Haupt sorgsam wieder an ihre Stelle gesetzt, und Cornelius

Severus erhebt einen besonders schweren Vorwurf gegen Antonius, weil dieser

der Leiche Cicero's Haupt und Hand abhauen ließ. Tarin war die aber

gläubische Idee herrschend, dass man ebenso unversehrt wie sein Leichnam

(msnes subivit integer) in die elysäischen Gefilde einziehe und nn deren

Freuden theilnehme. Wie volksthümlich dieses Verlangen nach dem corpus

integrum war, werden uns gerade christliche Quellen lehren, während die

Sitte, bei der Verbrennung wenigstens ein Glied des Tobten zu begraben,

deutlich sagt, welche Bestattungsart als die ältere tiefer wurzelt. Dies heben

wir von dem in Frage kommende Kulturhintcrgrnnd für jene Periode hervor, in

der das Christenthum geschichtlich aufzutreten begann.

Bei den ersten Christen war vor, in und außer den Katakomben

nur die Bestattung und nie die Verbrennung im Gebrauche. In der

apostolischen Zeit ist es anders gar nicht denkbar. Ter psychologisch-

aprioriftische Beweis aus der Behandlung des Leichnams Christi würde dies

allein erhärten. Tie Katakomben aber, bekanntlich eine Erfindung der Judc'^

sind nichts anderes als die in den Campagnatuff übertragenen Felsengräber

der palästinensischen Heimat. Hiezu war weder bei den Inden noch bei den

ersten Christen eine ausdrückliche Vorschrift nothwcndig, auch nicht das Wort

des Heidcnapostcls an die Korinther: Es wird der Körper gesüet in Ve^

wcsung, auferstehen wird er unverweslich. Ein schöner Vergleich, der allerdings

das Begraben als Thatsache erhärtet. Wo immer Katakomben gefunden wurden,

ist das Bauprincip derselben und die Erklärung ihrer Ausdehnung darin zn

suchen, dass für jeden Leichnam eine nur diesem Begrabenen eigenthümliche, später

nie mehr zu eröffnende, die Leichenruhe bis zur Auferstehung garantierende

clepositio gewährt werde. Mit dem modernen Princip der „Wiederbelegung"

schon einmal gebrauchter Gräber sind die Katakomben auch technisch nicht zu

verstehen. So kam es von selbst zu jener Ähnlichkeit mit dem Heilandsgrab,
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i>ass jeder, selbst der ärmste Christ in einem Grabe ruhte, in das noch

niemand gelegt worden war. Außerdem aber haben wir gerade aus dieser

Zeit, wo die unterirdischen Cömetcrien, in denen nicht nur Märtyrer, sondern

eben alle Gemeindemitglieder, die temins clärissims neben dem Armen, be

graben wurden, sich auszudehnen begannen, ein ganz unverdächtiges, schlagendes

Zeugnis des Schriftstellers — nicht Kirchenvaters — Minucius Felix, Dieser

lässt den Christen Octavins mit dem Heiden Cäcilius einen geistreichen und

auch kulturgeschichtlich interessanten Dialog führen, der von der Wiener

Akademie der Wissenschaften im Jahre 1867 durch Carl Halm neu heraus

gegeben wurde. Da diese Schrift auch zur Lesung der Heiden bestimmt war,

ist das Wort des Cäcilius um so glaubwürdiger, welcher aus eigener An

schauung den christlichen Gegnern vorwirft, dass sie der Erde und den

Sternen einen Untergang durch Feuer androhen, an ihre eigene Auferstehung

vder Ewigkeit aber glauben : incle viclelice': (wegen des Auferstehungsglaubens)

et exeersntur rc>A«s et clärrinant igniurn 8epulturs8, — das deutlichste und

allgemeinste Zeugnis: „sie verabscheuen den Scheiterhaufen und

verwerfen die Feuerbestattung", — — während der Heide über

die Motive hiezu weiter spottctlS. IS): „Als ob nicht jeder Körper, wenn er

auch vor den Flammen bewahrt wird, dennoch im Verlaufe der Jahre sich

in Erde auflöst, noch das einen Unterschied macht, ob ihn wilde Thierc zer

reißen, oder das Meer ihn verschlingt, oder die Erde ihn deckt, oder die

Flammen ihn verzehren, da ja doch jedes Grab, wenn es der Leichnam fühlt,

für ihn eine Art Strafe ist, wenn er es aber nicht fühlt, es um so heilsamer

wirkt, je schneller es ihn aufzehrt. Bon solchem Irrthum befangen, versprachen

sie sich, als den Guten, ein seliges Leben nud den Tobten die Ewigkeit, allen

übrigen, als den Ungerechten, verheißen sie eine immerwährende Strafe."

(lJussi n«n omne corou8, etsi 5Ismmi8 subträkatur, snnis tarnen et äetstibus

in terrarn re8«>vatur, nec interÄt, utrum ferse cliripisnt an rnaria con8umänt

«n Kurnus content sn slammä 8ubclucat, cum cädsvenbll« omnis sepulturs,

si sentiunt, poen» sit, s! non sentiunt, !p8ä cgnüciericri celeritste meckicina.

— t^lac errore clecepti, beatsrn 8ibi ut bonis et perpetern vitsm

mortui pollicentur, ceteris ut iniusti» poensrn sernpiternsm.) Man

sieht, die Spottredcn mancher moderner Crematistcn übersteigen bedeutend

das ehrwürdige Alter von 1700 Jahren und sie haben auch gewissenhaft das

uralte Mißverständnis erhalten, christliche Tisciplin durch eine falsch verstandene

Dogmatil zu „erklären". Diese vermeintliche Boraussetzung, als würde das

Feuer die Auferstehung unmöglich machen, weist daher auch der Christ

Octavius ab, indem er vom dogmatischen Standpunkt aus sagt l,S. 49 iliick.) :

«(?rr>u8 omne 8ive grescit in nulverem sive in urnorem solvitur vel in
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cinerem comprimitur vel in niclorem tenuatur subclucitur nobis, seä Oeo

elementorum cust«6i reservatur. Wir würden modern sagen: ob man der

aristotelisch-scholastischen oder der mechanischen Naturcrklärnng huldigt, kann

aus welch' einem Grabe immer die Auferstehung nicht wissenschaftlich unmöglich

erscheinen. Die damalige vi^ens clisciplina. aber constatiert und beweist

Octavius mit den Worten : „So fürchten wir auch nicht, wie ihr meint, einen

Schaden durch das Grab, sondern wir üben die alte und bessere Ge

wohnheit, zu beerdigen". (Kec ut creäitis, ullum clamnum sepulturse

timemus, secl veterem et meliorem consuetuäinem Kuman6i frequentsmus.)

Und dann führt er, ein Muster des positiven, geistreichen Apologeten, den

schwungvollen Gedanken aus : „Schau doch, wie zu unserem Tröste die ganze

Natur voll des Gedankens an eine zukünftige Auferstehung ist. Tie Sonne

geht unter und geht wieder auf, die Sterne scheiden und kehren zurück, die

Blumen sterben und beginnen wieder zu lebe». Und so auch gleicht der Körper

im Grabe den Bäume» im Winter, die unter täuschender Türre den Lebenssaft

verbergen. Warum also verlangst Tu so stürmisch, dass sein Leben wiederkehre,

so lange noch rauher Winter ist? Warten wir nnr auch seinen Frühling ab",

(Vicle acleo, quam ir> solatiurn nostr! resurrectionern futurum omni« natura

mem'tetur. Lol clemer^it et nsscitur, astra Isbuntur et reüeunt, rlores

occiäunt et revirescunt : ita corpus in sepulcro, ut ärbores in niberno :

occultant virorem ariclitate mentita. (Zui6 festinas, ut cru6a aclbuc Kieme

revivescat et redest? Lxpectsnclum nobis etism corporis ver est.)

Diese Worte haben auch ein Interesse als Beispiel einer Traditions-

trcue, die nicht mit verknöcherten Gründen, sondern klar unterscheidend das

Zeugnis eines Octavius und Ccicilius noch immer für sich in Anspruch

nehmen kann. Tertullian (nach den Crcmatistcn ein Kirchenvater) hat nicht

lange nach Minucius Felix weniger poetisch, aber ebenso deutlich die Praxis

jener Zeit ausgesprochen, wenn er den Kriegsdienst ablehnt, weil der

christliche Soldat leicht zur Thcilnahme an der Berbrennung eines Kameraden

eommandicrt werden könne. (De corona militis, c. XI.) Ungefähr hundert

Jahre nach Minneins Felix nennt Lactcmtius (Oiv. instit. I>ib. VI. Xli^ne VI.

p. 681 s) das Begraben auch eines Fremden Deo soli csrissimum sacrincium,

»nd gibt für diese Bestattungsart, deren Gegensatz er nicht einmal erwähnt,

den Gründen : „Wir ivvllcn der Erde wiedergeben, was von ihr genommen ist, "

(Reclclemus terrae uncle ortum est.)

Zugleich finden wir in den weitläufigen Katakomben nie eine christ

lichc Aschenurne, keine cists, keine Brandgräber, im Gegcnthcil wurde

sogar die kleine Nische mit der Asche des von den Heiden verbrannten

Märtyrers Hyazinth hinter einer gewöhnlichen länglichen LvmlnS-Platte ver
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borgen und so dem Märtyrcrgrab auch nur die entfernteste Ähnlichkeit mit

rinerColnnlbaricn-Nischegenomnien, worauf Wilpert in dankenswerter Weise auf

merksam machte, (Vgl. Marchi, /Xrcnitt. Taf, 46), Und wir können aus eigener

Erfahrung hinzusetzen: bei zahlreichen, stunden- nnd tagelangcn Studien in

den Katakomben Roms haben wir nie einen Beweis gegen diese ausgesprochene

altchristliche Praxis zu finden vermocht, Bor den hunderttausende» von

Gräbern würde dieser negative Beweis allein schon die Frage entscheiden.

Aber gerade gegenüber der neuesten, auf keinen Beweis, sondern nur

auf Vcrinuthungen gestützten Behauptung: die Christen — nicht die Kirche

— wären doch diesbezüglich indifferent gewesen, lohnt es sich, auf eine

nicht kirchlich dogmatisch begründete, sondern fast abergläubische Furcht minder

gebildeter Christen vor der Verbrennung hinzuweisen. Nach dem Zeugnis deF

Minncins Felix war diese Furcht nicht der kirchlich-officielle Grund der Erd-

Bestattung und bezeugt daher neuerdings, wie unrichtig jene erwähnte Boraus-

letzung ist.

Als die Märtyrer Lucius, Montanus und Genossen erfuhren, dass ihre Leiber

verbrannt werden sollten (quoc! corpus nostrum rninaretur urere), waren

sie, die zum Sterbe» gerne Bereiten, über diese Todes« rt ganz untröstlich,

wie es auch Wilpert richtig auffasst. „Wir verlegten uns mit ganzem Ver

trauen ans inständiges Gebet und erlangten, um was wir baten. Das zum

Verderben unseres Fleisches fast schon angezündete Feuer wurde gelöscht und

dicFeucrbrände durchHimmclsthau gedämpft" (Tt incumbente« precikus assicluis

tntä ticie, ststim quc>6 petivimus sccepimus ; accensus paene in exitum noslrse

csrnis i^nis extinctus est et tlämma csminorum srclentium Dominica rore

sopits est), wie es in der von Pio C, Franchi besorgten Ausgabe ihrer

Acten III. S. 72 lebendig geschildert wird. Dieser Aberglaube, fährt Wilpert

fort, war den Heide» bekannt, und um den Christen den größten Schimpf

anzuthun, ließen sie bisweilen die Leichen der Märtyrer nubeerdigt liege» oder

«erbrannten sie. Wir möchten in dieser Fnrcht vor der gewaltsamen Zerstörung

des Leichnams einen Reflex jener oben erwähnten, auch bei den Heiden in

die weitesten Massen gedrungenen Bestrebung sehen, dass der Leichnam möglichst

unversehrt bleibe. Dieses Bestreben leuchtet uns auch aus anderen Märtyrer

berichten entgegen, wie aus der bekannten Schildernng von dem grässlichen

Tode des heilige» Hippolyt, der durch Pferde zu Tode geschleift wurde,

wonach die Christen sorgfältig alle Blutspritzer und Fleischthcilchen von den

Zäunen und Blättern der Gesträuche am Wege ablasen, um dieselben mit

den heiligen Reliquien zu begraben. Es würde ermüden, alle jene Stellen

anzuführen, welche das Mitbcgrabcn des vergossenen Märtyrcrblutes bezeugen,

wie wir dies gelegentlich in den Mitthcilungen der k, k, Ccntralcommission
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(N. F. XVI. S. 16) übersichtlich wiederzugeben versucht haben. Nicht nur der

begrabene Märtyrer erscheint im Traume und verlangt, dciss auch die geringste

nnbegrabcnc Reliquie nachträglich bestattet werde, sonder» Papst Gregor der

Große hat noch um 600 herum ein allzu hartes Urthcil über jene gefällt,

welche dem Grabe eines Apostels ein Theilchcu entnehmen wollen. Es lag

darin noch die späte Nachwirkung jener altchristlichcn Auffassung, die z, B,

»m 177 herum die Christen von Lyon veranlasste, um jeden Preis in den

Besitz der Märtyrerleiber und auch ihrer geringsten Reste zu gelangen, die sie nicht

im blinden Reliquiencifer besitzen und verehren wollten, sondern welche sie im

Gegensatz zur gcfürchtcten Verbrennung und Verhöhnung begraben wollten: „Es

schmerzte uns überaus tief,dass wir die Leichname nicht begraben konnten," (I^os

vero ^rsvissim« Interim dolore premebsmur, czuocl Iiumsre cacl^vers nobis non

liceret.) Dann werden diese Versuche geschildert (cf. Ruinart, ^cta sincers

S, 116 f.): „Die Dunkelheit der Nacht konnte uns nichts nützen und das

angebotene Gold sie nicht bewegen, keine Bitte erweichte ihr Herz, sondern

mit allem Fleiß und aller Absicht bewachten sie die Leichname, als hätten

sie einen ungeheueren Gewinn davon, wenn diese nicht begraben werden."

^eque noctis tenebr»s nos iuvsre, neczue auri vis tlectere, neczue preces

ullue snimos eorum commovere potuerunt, seck omni studio atczue inclustriä

cäckävera custocliekänt, quäsi inzzens lucrum lscruri, si sepulturs caruissent.)

Wir haben hier die erwähnten Christen nicht gegen den in denselben Acten

bezeugten und widerlegten Glauben der Heiden zu vertheidigcn, dass durch

die Verbrennung die Auferstehung unmöglich gemacht werde, es handelt sich

uns bloß um die historische Thatsache, ob es erwiesen oder erweisbar sei,

dass de» Gläubigen während der Ktatakombenzeit die Bestattungsart gleich-

giltig war. Es möchte uns scheinen, dass die allgemeine christliche Auffassung

aprioristisch und durch monumentale Zeugen genügend erwiesen sei, auch wenn

dem ersten Bischof vvn Aquilcja, dem Apostclschülci Hermagoras, von dem heidnischen

Praests Scrvaftus uicht eine derartige Zcrflcischuiig seines Körpers angedroht

worden wäre, „dass nichts übrig bleibe, um es durch das Grab der Allmntter

Erde zurückzugeben" <ut nim'I ex illo resicleret, quocl sepulturse manclstum

in terrsm matrem scilicet universalem retlueret), ^nn»I, IZoll. II, T. 313,)

Darum sieht es sich nur mehr wie ein verzweifeltes Auskunstsmittel

an, diesen erdrückenden Beweisen gegenüber doch noch eine Ausflucht zu

gewinnen und die O, Kl, Jnschristen aus den Katakomben ins Feld zu

schicken. Diese Inschriften mit der angeblich heidnischen Formel vis Klunibu!,

sollen beweisen, dass die Christen mit Beibehaltung heidnischer Formen auch

sehr leicht die „heidnische" Leichenverbrennung beibehalten konnten. Es ist

nur ein Beweis auf die Möglichkeit, dessen wesentliche Voraussetzung, die
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Cremation sei specifisch heidnisch gewesen, schon von vorneherein hinfällig ist.

Aber auch ein forschender Blick ans jene incriminierten Inschriften mit O. >l.

verwandelt diesen Beweis bald ins unerwünschteste Gegentheil. Wir haben

uns die Mühe genommen, sämintliche von de Rossi publicierten O. ^.-In

schriften mit dem Facsimile der Fragmentierung durchzusehen, und könne»

versichern, dass keine einzige davon von einer Aschencista nachgewiesen werden

könne, wohl aber die hiebci vorkommende längliche Loculusform ein unbe

streitbarer Beweis sei, dass man auf Gr ab platten das O. Kl. schrieb. Außer

dem sind diese zwei Lettern, soweit dies aus ihrer Vereinigung mit dem

Monogramm Christi evident hervorgeht, nicht mit heidnischer Bedeutung zu

lesen, sondern auch nach de Rossi lieber ^als Oeo Uäzznc, oder De« Klsxlma

aufzufassen, ähnlich dem mittelalterlichen O. 0. >I. Was aber die kleineren,

mehr quadratischen Titulusformen anbelangt, sei verwiesen auf die auch im

LuIIeiino 1W1 l'sv. XI. 1?,^. 2, veröffentlichte transennenartige Inschrift, die

bloß als Mittelstück eingesetzt, durch die absichtliche Zerstörung des ursprünglich

heidnischen Textes zum mindesten nicht auf eine Herübernahme eines der christ

lichen Disciplin widersprechenden Gebrauches, sondern aufs Gegentheil schließen

lässt. Ähnlich ist auch die bekannte bei Garrucci (^tori», l'sv. publicierte

v, >l. -Inschrift unmittelbar über dem Erd grabe angebracht, gleichwie das

cbendort publicierte sunkrctistische Bild die Rückfläche eines Arcosoliums-

grabens darstellt und so ein leicht zn erweiternder Beweis dafür ist, dass

auch in diesen, von der eigentlichen Kirche gewiss entfernten Kreisen das

Erdgrab üblich war. Übrigens, was würde es auch beweisen, wenn doch

einmal ein crematistischer Archäolog der Zukunft in einem Katakombenwinkel

eine Aschencista finden würde? Dürfte man auf dies gebrechliche Gefäß den

zwingenden Beweis gründen wollen, dass die „ersten Christen in der Leichen

behandlungsfrage indifferent" waren, von denen ein gleichzeitiger Zenge

sagt: execrsntur rn^os et clamnant i^nium sepulturss? Ebenso wenig, wie

man sich auf die 600 Jahre nach Benützung der Katakomben getroffene

isländische Abmachung berufen könnte, wonach öffentlich das Christenthum,

im Geheimen aber das Heidcnthnm „erlaubt" sein sollte,

Ter bekannte deutsche Archäologe Victor Schultz? glaubte ja seiner

Zeit in den sicilischen Katakomben von S. Lucia solche Wandnischen zu

finden, die zur Aufnahme kleiner Gefäße, also vielleicht der ersten christlichen

Aschenurnen, gedient haben könnten, (cf. V. Schultz?, Archäol. Stud. 1880,

S. 132.) Die wissenschaftliche Welt schenkte der Frage die ihr gebürende

vbjcctivc Würdigung, und in der Rcalencyklopädie der christlichen Alterthümer

von F. Kraus (I. Band, sub Columbarium, S. :Z1Z) konnte der Heraus

geber des verdienstvollen Werkes „auf Grund sorgfältiger Untersuchungen"
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bereits constatieren, dass jene quadratförmigen Cassctten, welche V. Schultze

zur Aufnahme von Urnen bestimmt glaubte, schon vermöge ihrer sehr geringen

Vertiefung diesem Zwecke nicht dienen konnten. Im Gegentheil waren diese

Vertiefungen, wie dies auch in anderen Katakomben vorkommt nnd ein

kleineres Plattenformat erklärt, nur zur Aufnahme von Epitaphien für die

am Fußboden der betreffenden Galcrie-Begrabencn bestimmt. Dort ließ sich

nicht nach Art des länglichen Wandgrabes eine der Körperlänge entsprechende

Deckplatte anbringen, darum kam der titulus über dem unten befindlichen

Grabe an die Wand und konnte, respective musste klein sein, insbesondere

wenn die Gräber senkrecht auf die Achse des Ganges angelegt waren. Eine

solche Vermuthung Schultze's ist daher wohl begreiflich, aber wie er sie

gewiss rein sachlich, ohne konfessionelle Gründe aufgestellt hatte, ließ er sie

nach jener genauen Untersuchung des katholischen Archäologen fallen und

schrieb in seiner Archäologie der altchristlichen Kunst (München 1»9S, S. 137)

wörtlich: „Tie alte Kirche wies ausnahmslos die im Alter

thum weitverbreitete, aber nicht ausschließliche Sitte der

Tobten Verbrennung ab und übte die aus dem Judenthum über

nommene Beerdigung." Parker's Bedenken waren nach den Ausführungen

von Marchi, Rochette und Roestell schon lange vorher in ihr Nichts zerfallen.

Es ist daher inhaltlich und formell vollständig unhaltbar, dass erst

die Kirchenväter des fünften Jahrhunderts dem angeblichen altchristlichcn

Jndifferentismus ei» Ende gemacht hätten. Ich habe nach diesen angeblichen

Väterstellen gesucht und nirgends ein solches Verbot der Kirchenväter gefunden.

Auf die cirianischen Gothen wird sich für diese hier fragliche Zeit niemand

aus historischen Gründen berufen, auch wenn diese, an die Gottheit Christi

nicht glaubenden „Christen" in Frage kämen und die Berichte über eine

Verbrennung auf dem Schlachtfeldc hinausgehen würden. Auch die noch später in

die Zeit der Krcuzzügc verlegte Verbrennung christlicher Kreuzfahrer-Leichen existiert

trotz der Annahme des Anticrcmatistcn Besi nicht. Bonifaz VIll. wendet sich weder

gegen die wissenschaftliche Anatomie, wie dies Hyrtl schon in seinem Lehrbuche der

Anatomie, 1«. Aufl., S. 5>0 nachgewiesen, noch nennt seine angerufene Decretale

überhaupt die Leichenverbrennung, sondern es wird bloß das bekannte Zerstückeln

und Aussieben der Leichen verurtheilt, wenn dies auch zu dem Zwecke geschah,

um die Reisenden oder Kreuzfahrer in heimischer Erde zu bestatten.

Es bleibt also, was die Erdbestattung anbelangt, bei der ununter

brochenen Tradition, und wenn wir den Rcchtsstandpunkt hier hercinspielen

lassen wollten, wäre von einem achtzehnhundertjährigen Gewohnheitsrechte

viel eher die Rede. Die modernen disciplinärcn Vorschriften der Kirche haben

also nur einen bestehenden Gebrauch codificiert oder geschützt, und unsere

Tic Kultur, II. Jahrg. «, u. 7. Heft, ^IS«1.) 32
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Pastorale Praxis entbehrt durchaus nicht des streng sachlichen, historischen

und archäologische» Beweises, der zugleich vom christlichen Rechts- Stand

punkte aus die Berechtigung jener Grenzen beleuchtet, die dem „Verfügungs-

rcchte" des Einzelnen über den Leichnam tatsächlich gezogen sind.

So stützen sich jene zwei neuesten Motivierungen wirklich wechselseitige

aber in einem ganz anderen Sinne, entgegen dem Wunsche ihrer Erfinder,

DasZ die Kirche durch ihr Verbot in letzter Linie doch die natürliche,

edle Empfindung des Menschen geschützt habe, werden selbst die Freund,

der Feuerbestattung zugeben. Das sind auch die beiden Hauptbeweise für das

Begraben: die bis auf Christus zurückgehende ununterbrochene Tra

dition, deren Lückenlosigkeit wir cmf einem bestrittenen Gebiete dargetlMi

haben, und jene unleugbare natürliche Empfindung, die sich für das

Erdgrab und gegen das gewaltsame Berbrenncn ausspricht. Man nenne das

nicht verächtlich einen Gefühlsbcweis, wie wenn der Mensch bloß eine

Denkmaschine wäre. Wir sprechen von der Mutter Erde, wir vermögen

sogar die heimatliche Scholle zu lieben, und der größte Schreck, der den

Menschen mit unwiderstehlicher Gewalt crfasst, tritt auf, wenn dieser

treue, lebenerhaltende Boden unter unseren Füßen erbebt. Wir fühlen sein

Beben in den tiefsten Tiefen mit. Das Feuer aber hat, selbst wenn es,

„bezähmt und bewacht", wohlthätig uns dient, immer etwas Schreckhaftes,

schauerlich Schönes, Und so wenig wir den Leichnam eines unserer Lieben

ohne zwingenden Grund zerschneiden lassen, so wenig werden wir ihn ohne

zwingende Gründe verbrennen lassen wollen.

Darum war es zwecklos, diese Frage, ohne bisher zwingende

Gründe erbringen zu können, zu leidenschaftlicher Agitation zu missbrauchen.

Würde sich irgendwo eine absolute Nothwcndigkcit ergeben, sich aber auch

objcctiv und zweifellos nachweisen lassen, dann bedarf es sicher nicht unwahrer

Behauptungen oder Übertreibungen oder gar Gehässigkeiten, um eine disciplinäre

Änderung anzubahnen. Die Katholiken aber haben ans der Debatte vielleicht Eines

nicht ohne Nutzen gelernt : sich auf den wahren Grund, warum die Crcmation

abgelehnt wird, zu besinnen. Die „Illusion der Liebe", dass ivir im Grab

den Verstorbenen noch anwesend glauben, wie dies Wernhcrr schön schildert,

ist dieser Grund nicht, sondern sie ist und bleibt eine Illusion, die mit der

katholischen Dogmatil und speciell mit dem Aiiferstehungsglaubcn heute

ebensowenig wie zu des Minucius Felix Zeiten zusammenhängt.



Martin Sreit unä seine ÄerKe.

s^Am Jahre 1«Z9 lebte in der Stadt Speyer ein glückliches Ehepaar: der

Regiernngsrath Max Frey mit seiner Gemahlin Adelheid ans dem

Geschlecht? der Ehrmann, einer gar holden Frau, die ihr sinniges Wesen

wohl geerbt hatte von ihrem Großvater, Tr, Johannes Ehrmann, welcher

ein Jugendfreund und Genosse Goethc's gewesen, Sie wohnten in einem großen,

alterthnmlichen Eckhansc, da wo die Weber- und Pfasfengasse zusammentreffen.

Am Jahrestage der Schlacht von Waterloo, am 18. Jnni des Jahres 1»:;ö

ward ihnen ein lieblicher Knabe von Gott geschenkt, nnscr Dichter. Zu

dem kamen dann noch drei Schwestern hinzu, also dass es ein lieber Familien

kreis wnrde, Ten Knaben nannten die Eltern F r i c d r i ch H c r m a n n. Er

war Friedenrcich und ein Hermann, ein echter Deutscher dazu. So blieb

es bei ihm bis jetzt. Ties drang in sein Gcmüth ein „der Mutter große

Liebe und Sorge". Manch ein Wort ans späterer Zeit sagt es nns wieder.

O Mnttcrlein, was war es doch

Für Lust mit dir zu leben!

Dn weißt es wohl ini Himmel noch,

Wie ich dir war ergeben.

Und du erst, wie warst du mir gnt,

Ja mehr als gut und treu!

Nun weiß ich, wie die Kälte thut —

O, Hütt' ich dich aufs neu!

Nie kam mein Altersfest heran,

Das du in acht nicht nähmest,

Und deine Arme anfgethan,

Mit einem Stränßlcin kämest.

Auch heute kehrt es wiederum,

Doch wo sind deine Grüße? —

Will brechen mir ein Blümlcin stnmm

Und dein gedenken, Süße,

Von P.iul NcntschKa.
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Ein andermal ergeht er sich am Meere und sieht einen Bildstock der

Mutter Gottes. Bon dem redet er:

.... darum ein Blätterkranz sich dürftig legte,

Denn schon gebrach's an Blumen allenthalben.

Und dennoch musst' ich lang ihn mir betrachten.

Ja wenig fehlte nur, dass ich ihn küsste,

Denn dies trat als gewiss mir vor die Seele:

Von einem Mutterherzen war's gestiftet.

Der Knabe wuchs und ward fromm. Ties Glück gab ihm auch die

Mutter und senkte es tief, tief ins Kinderherz. Mochten dann später

Glaubenszweifel kommen, die Frömmigkeit schwand nicht, sondern ward von

dem Sturme gefestigt, gebildet zu einem wetterharten, starken Eichbaum. Er

liebt seinen Erlöser:

Spät im bleichen Mondenstrahl

Geh' ich hin am Hospital,

Plötzlich zieht am hellen Thor

Mir das Kreuz den Blick empor.

Unversehens stockt mein Schritt,

Blick ihn an, der für uns litt.

Aller Hilfe barer Held,

Sieger auf dem Glaubensfeld,

Ter mit liebender Geduld,

Auf sich nahm der Menschen Schuld,

Lass in ihrer letzten Pein

Alle dir empfohlen sein.

So denkt er voll Liebe an die kranken Mitmenschen im Hospital. So

verehrt der Dichter auch die Mutter Gottes, die Kirche in ihrem Oberhaupt

und ihren Lehren und zeigt es unverhohlen in seinen Liedern und Dramen,

ohne je aufdringlich zu werden oder zu prunken. Seine Helden sprechen

zwar keine religiösen Phrasen, aber dafür denken und handeln sie religiös.

Das pflanzte ein frommes Francngemüth. Tic Liebe zum Schönen aber gab

ihm der kunstsinnige Bater. Konnte dieser seinen ihm vom König verliehenen

Adel auch nicht dem Namen des Sohnes weiter vererben, so gab er ihm

dafür die adelige Gesinnung, Der Knabe that auch selbst die Augen auf

und betrachtete besonders gern die Natnr, Lieb gewann er so die engere

Heimat, Bon ihr und ihren Herrschern redet er später im Drama „Die

Psalz im Rhein" und in manch einem Lied. Wie sollte er aber auch einen

der schönsten deutschen Gaue nicht lieben! Da braucht man ja nur zwei

Namen z» hören: Alt Heidelberg, die Feine, und Gcrmcrshcim am Rhein.
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Hier ward sein Sinn gefangen genommen. Gern vertieft er sich in den

Zauber der Natur, wird angeregt zu seinen späteren großen Reisen und

konnte danach so wahre, so großartige Naturschilderungen geben. Vom

Rhein schweiften dann die Gedanken hinaus ins Weite. Der stolze Fluss,

an Erinnerungen so reich, zauberte ihm das ganze große Teutschland vor

Augen. Lieb gewann er unvermerkt die weite Heimat mit dem ganzen Volke,

das deutsche Reich. — Reich?!

Das war damals nur ein Traum in den Herzen Weniger, wie in

dem seines Vaters. Da kam das Jahr 164«. Frankfurt, das ja ganz

nahe lag, erregte große Hoffnungen, doch nichts ward erreicht, die Revolution

brach herein und das deutsche Reich war wieder ein „Traum". Umso

mächtiger aber wuchs der Drang, ein großes Vaterland zu besitzen. Der

freiheitsdürstende Geist Uhland's beherrschte damals den deutschen Süden und

senkte sich auch in des jungen Knaben Brust. Und mit der Liebe zum

Heimatlande wuchs in ihm die Liebe zur heimischen Sitte, zum deutschen

Volke, zu dessen Geist, dessen innerlichem Leben. Er selbst war ja gerade

und offen, warmherzig und treu, begabt mit feinem Sinne, aus der Rede

des einzelne» herauszuhören, was dem einzelnen eigen war, aber auch was

dem ganzen Volke gemeinsam und heilig ist. Mit Andacht lanscht er den

Sagen des Volkes, er fühlt mit ihm Leid und Freud, er ist in dessen Gedanken

kreise heimisch und weih uns darum später so lebhaft vor Augen zu führen

den Geist, von dem wir alle leben, die Seele des deutschen Volkes in Lied

und Ballade und Drama, Er wurde ein Meister des Volkstones,

Unterdessen lernte er fleißig in de» Schulen zu Speyer und seit 1856,

da der Vater nach München versetzt worden, in Baierns Hauptstadt am

Lndwigsgnmiiasium, damals schon lebhaft mit dichterischen Versuchen beschäftigt;

1857 hatte er das Studium dort vollendet. Was war nun natürlicher, als

dass Hermann sich den Beruf des Kriegers erwählte. Dieser Beruf

hatte auch in der Kindheit schon etwas Romantisches für ihn, wie er selbst

uns sagt in der „Werbung":

Sie gruben einen Soldaten ein,

Sie trommelten, präsentierten,

Sie schössen ihm ins Grab hinein,

Die Degen salutierten:

„Leb' wohl, Kam'rad, leb' wohl!"

Und wie ihm nach die Trommel schlug

Dem KricgSinann in der Erden,

Da schwur der Knau', der's Kreuz ihm trug,
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Auch ein Soldat zu werden:

„Wohlan, o Knab, wohlan!"

Hermann trat als Regimentscadctt in die baierische Artillerie ein und

wurde 1859 Lieutenant. Da traf ihn große Freude, aber noch größeres

Leid. Die Liebe zur Mutter, die Liebe zu Gott und den Mitmenschen, die

Liebe zu feinem Volke, sie kam in einer großen, innigen Liebe zusammen,

wie viele Bächlein in einem tiefen, blauen Bergsee, in der Liebe zu einer

schönen Jungfrau. Sie war sein ein und alles. Ebenso groß wie ihre

Schönheit, war ihre Tugend. Ihre Liebe war rein, und diese hohe sittliche,

Reinheit hat den Dichter stets begleitet, ihm immer gleichsam die Feder

gehalten, dass der Gcnnss seiner Dichtungen schon dadurch herrlich für immer

bleibt. Dieses Mädchen und seine eigene Mutter find die Borbilder gewesen

für manche hehre Frauengestalt in den Werken des Dichters. Das Glück schien

ohne Ende, da brach es plötzlich zusammen. Die Geliebte starb, ein Tag

raffte sie dahin. Da starb ihm die frohe Jugendlust. Es ist, als sei ihm

eine Saite in der Brust gesprungen, die nun bei der leisesten Berührung

traurig zittert. Und diese Trauer hält noch jetzt einen Schleier gebreitet über

den Namen der Geliebten, Rührend, aber männlich ernst ist seine Klage um

sie in vielen Erinnerungen, So ergeht er sich im Frühling in der neu-

erwachten Natnr. Tie Jugend, angefacht von der Jugendlust in der Natur,

regt sich in ihm, er möchte neues Leben geben und nehme». Doch aus der

Herzenswunde rinnt das Blut alles Strebens, Tropfen um Tropfen: die

Lebenslust. Da sieht er in der frohen, jungen Natur «internste Blutbuche,

ein Abbild seines Lebens, ein Trostbild:

Blutbuche ernst im frohen Thal

Tu mahnst mich an mein Herz zumal.

Tu bist nicht grün und bist nicht roth,

Du scheinst nicht lebend und nicht todt.

Noch eh' die Frühlingszeit vorbei,

Stehst du wie welk im frohen Mai, —

Blutbuche ernst im frohen Thal

Du mahnst mich an mein Herz zumal.

So hält Schwcrmuth sein Herz gefangen und ist fast überall zu

merken, liegt wie ein Hauch über all' seinen Werken. Es kam ja auch noch

manch' andre Roth über ihn, sogar ein bitteres Ringen um das tägliche

Leben, So vergleicht er sich selbst mit einer einsamen Bergföhre:

Ich war' ein hoher Baum geworden,

Jedoch des Schnees Last,
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Der Föhn ans Süd, der Sturm aus Norden

Begruben früh mich fast.

So ward ich vom Geschick gezwungen,

Zu werden, wie ich bin ;

Wer nie mit bitt'rer Roth gerungen,

Versteht nicht meinen Sinn,

Nach allem verstehen wir, wie er in manchem Volksliede so ergreifend

die Klage um die tobte Brant oder den tobten Geliebten schildern kann.

Aber die Erinnerung ist doch keine verzweifelte. Davor bewahrte ihn sein

Gottvertrauen, Ja die Erinnerung ist eine schmerzliche, aber eine liebe,

weil ganz mit ihm verwachsen. Er spricht zu sich selbst:

Was lassest du die Sehnsucht zich'n

In unbekannte Fernen,

Als könntest dn zn Ländern flich'n

Bewacht von bcss'ren Sternen?

Gesteh', du bist der Sorge hold

Und willst von ihr nicht lassen,

Du tauschest nicht dein Leid um Gold,

Kannst du 's auch selbst nicht fassen.

So magst du tragen, was dich drückt

Und doch zugleich erhebet,

Nur sei's der Wolke gleich entrückt,

Die über dir entschwebet.

Nun zurück nach Speyer nnd Landau in der Pfalz, wo er wieder in

Garnison gelegen hatte. Immer trüber gestaltete sich die inncrpolitische

Lage. Ter Krieg mit Dänemark nm Schleswig-Holstein brachte keine Be

friedigung, sondern den schlimmen Bruderkrieg von 1866. Seine Em

pfindungen, die immer mehr einer Bereinigung aller deutschen Stämme ent-

gegenstrcbcn, brechen sich Bahn in einem Gebet:

Herr, der Abend macht uns bange,

Der allmählich uns bcschleicht,

Deine Stimme schweigt schon lange

Nnd die Schmach hat uns erreicht.

Krieg und Zwietracht allerwege

Hat uns tief in Noth gebracht:

Tass der Sturm sich endlich lege,

Liegt allein in deiner Macht.
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Lass die Schmach nicht ewig dauern,

Wir verzagen mehr und mehr;

Dass wir nicht in Nacht vertrauern,

Schick' uns einen Helden her,

Send' ihn aus als Friedensboten,

Seiner Ankunft harrt die Welt,

Mitten unter die Bedrohten

Stelle sein gefürchtet Zelt!

Salb' ihm gnädig Haupt und Hände,

Brust und Arm ihm wappne du,

Dass er herrlich es vollende,

Leih' ihm deine Macht dazn!

Wirke du durch seine Werke,

Tu in deiner Glorie Licht,

Gib ihm du der Engel Stärke,

Dass cr alle Fesseln bricht!

Wir Nachgcbornc lernen daraus ermessen, wie groß damals die Sehn

sucht nach dem war, was wir jetzt glücklich besitzen. Wir begreifen, wie

Süd und Nord damals 187V dem Sturme gleich sich erhob und Nord und

Süd, wie ein Mann, stand und kämpfte. Wir begreifen, wie unser Dichter

mit Jubel das neucrstand'ne Reich bcgrüszt, wie er alle liebt, die es zustande

gebracht haben, und wie cr diese verherrlicht, wie er, von Vaterlands

liebe glühend, nie müde wird, die Jugend, das Volk für die Einheit des

Reiches zu begeistern in Lieder» und Schauspiel, wie er der Sänger des

ncucrstandncn Reiches wird.

Aber noch war es nicht soweit; niemand konnte daran denken. Sollte

er noch länger den Dienst auf sich nehmen, der immer mir Ktascrnendicnst

blieb, nicht den erwünschten .^cimpf brachte nnd ihn so sehr in seinen

dichterischen Neigungen hinderte? Nachdem er also wiederholt länger« Urlaub

genommen, in mancher weiten Reise viele Länder kennen gelernt hatte, schied

er ehrenvoll 1867 aus dem Heere. Schon lange hatte cr seinen wahren

Beruf geahnt, jetzt kommt die volle Erkenntnis.

Habe manches Land durchmesse»

So zu Fnfzc, so zu Ross, —

Doch nun bin ich abgesessen

Und verschwunden ans dem Tross.

Mir im Busen ward vcrrathe»,

Welches Los mir sei erwählt:
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Nicht zu Kämpfen, nicht zu Thaten,

Rief es, ward dein Herz gestählt,

Bücke dich zur Erde nieder,

Pflück' die Blumen auf der Flur:

In dem Hauche deiner Lieder

Wohnet deine Seele nur.

So widmet er sich nun ganz der Dichtkunst und hat dort Thaten zu

verzeichnen, die den Kämpfen And'rcr nicht nachstehen. 1862 war er mit

Freiligrath in London zusammengekommen, mit Rückert wurde er 1863

bekannt, mit Mörike 1867, Letztere beide munterten ihn auf und bcurtheilten

seine Gedichte günstig, Geibcl meinte freilich, Greif besitze kein poetisches

Talent, Jetzt sind diese schon zum Fenertodc vcrurthciltcn Gedichte in

sechster Auflage bei Amelang in Leipzig erschienen. Einen langen, harten

Kampf aber musste Greif erst durchkämpfen, ehe er die Gunst der Zeit

genossen errang, Roth, Entbehrungen, offene und geheime Anfeindungen

blieben ihm nicht erspart. Weil er nicht schmeichelte, seine ureigensten Wege

gieng, schwieg man ihn todt. All' dies traf ihn zwar schmerzlich, manch'

kleiner Bers richtet sich gegen seine Feinde, aber er ist durchaus nicht ver

bittert, kein Pessimist, Er hat seinen Gegnern vergeben, ein fast kindliches

Herz bewahrt; den größten Trost hat er ja für sich:

Es gäb' noch mehr der Zähren

In dieser trüben Welt,

Wenn nicht die Sterne wären

Dort an dem Himmelszelt,

Wen» sie nicht nicdcrschantcn

In jeder klare» Nacht

Und uns dabei vertrauten,

Dass einer droben wacht.

Wie kam es aber, dass er so sehr verkannt wurde? Freilich war

dies Los ja so ziemlich allen echten Dichtern beschicken. Die Zeiten, in

denen die ersten Bcröffcntlichnnge» erfolgten, waren Kricgsjcihrc, also sclir

ungünstig. Sein Stil ist nicht blendend. Er hat sich's zum Grundsatz

gemacht, dass die Worte nicht den Gedanken übertönen, ihn nicht erdrücke»,

er soll möglichst klar vor der Seele stehen. Dadurch wird der Stil knapp

und für gewisse Augcublickslcser werden die schönsten Aussprüche zu einem

vcrwunsch'ncn Zauberschlösschcn, an dem sie kalt vorübergehen, während

and're die Thüre sehen und die reichsten Schätze heben. So sind seine Werke

nicht sür angenblicklichcs Wohlgefallen berechnet, sondern für wiederholtes
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Lcsen, für nachdenkliches, langsames, erwägendes Genießen. Und wer Hot

in uns'ren Tagen noch Zeit und Lust!

Greif bildete sich unermüdlich weiter, auch noch als Mann, theils an

der Universität, theils auf großen Reisen durch ganz Deutschland, nach

England, Holland, Spanien, Dänemark, Italien, und da besonders Rom und

Neapel, Von 1869 bis 1880 hatte er seinen Aufenthalt in Wien. Hier

fand er gute Aufnahme und regen geistigen Verkehr mit Heinrich Laube,

Alfred Meißner, Johannes Ziegler, A. Feucrbach, H. Wittmann und vielen

Anderen. Im Jahre 1882 erhielt er die landesherrliche Genehmigung, neben

seinem Vatersnamen Frey den Tichternamcn Martin Greif öffentlich führen

zn dürfen. Jetzt lebt er in München im Verkehr mit Karl du Prel und

Maximilian von Schmid und Anderen, sonst aber einsam, denn der Vater

starb schon 1871 nnd die Mutter 1883. Immer blieb Greif in Fühlung

mit dem Denken und Arbeiten der Vergangenheit und dem Leben der

Gegenwart. Das lehren uns die Sinngedichte. Wie schön spricht er

vom gothischen Stile:

Wie er den Himmel berührt, der fromm aufstrebende Münster,

Bricht ihm des Kreuzes Gestalt herrlich in Blumen hervor.

Von der früh-christlichen Knnst, deren Werke uns auf den ersten

Augenblick so merkwürdig berühren, dann aber umsomehr fesseln, sagt er:

Nimmer verlangt das bedeutsame Bild in die Sinne zu sollen,

Sondern es wendet sich gleich an den Gedanken in uns.

Oder:

Einzeln mögt ihr Fehler genug aufweisen am Bildwerk,

Aber ein seelischer Zug adelt die Mängel sogar.

Den modernen Künstlern, die mehr photographieren als künstlerisch

schaffen, ruft er zu:

Wahrheit erstrebst du mit Recht, doch verschmähe die ängstliche Trene.

Halte dir immer nur vor, Kunst ist nicht eins mit Natur!

Auf das Gefährliche mancher Weltverbess'rer, die aus allen Menschen

Engel zu machen versprechen, macht er aufmerksam :

Machet die Menschheit nicht irre durch Hoffnung auf bessere Tage,

Jeder erfülle schon jetzt seinen besonderen Zweck,

Keineswegs neidet er andern den Ruhm, Das bezeugen seine Lob-

gcdichtc auf andere Dichter und Denker, Kurz sagt er von Mozart:

Wo ihn die Erde bedeckt, das Schicksal verbarg uns die Stelle,

Da er doch immer nnd stets unter den Lebenden weilt.

Ganz zum Schluss steht folgendes Wort:
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Noch wann lange der Schall der hohen Glocken verklungen,

Summt ihr gewaltiger Ton in der erschütterten Lnft,

So wird es jedem Leser gehen, der sich in seine Werke vertieft.

Greif war sehr fruchtbar. Er schenkte uns, ungerechnet seine Erstlings

werke, einen stattlichen Band Lieder, Balladen, Romanzen, Elegien, Sinnge

dichte; dann eine Novelle „Die Mormonen in Dublin", die in Amerika viel gelesen

wird, wie mir versichert wurde, ehe ich noch von der Novelle Kenntnis hatte ;

mehrere kleine Epen „Tie Schlacht von Leipzig" und „Emma und Egin

hard"; mehrere kleine Singspiele, endlich vierzehn große Dramen, von

welchen noch die Rede sein soll. Daneben war er noch journalistisch an

mehreren Zeitungen thätig. Jetzt steht der Dichter im 62. Lebensjahre; sein

W. Geburtstag gestaltete sich in München zu einer bedeutsamen öffentlichen Ehrung.

Zahlreiche Componisten haben Lieder von ihm durch die Kunst der

Töne verherrlicht, so Karl Reinecke, Robert von Hornstein, Ernst von

Tschiderer, Pcmbanr, Augnst Krauß, Max Zengcr, Georg Wierling, Rhein

berger und andere. Sein Lebensgang ist mehrfach geschildert worden, besonders

von Prof. Dr. Karl Siegen und von Prof. Dr. S. M. Prem ; letzterer gab ein

größeres Buch über Greif heraus, das bereits die zweite Auflage erlebt hat.

Eingehendere Broschüren schrieben auch Prof. Dr. Otto Lyon, Prof. Sahr,

beide in Dresden, endlich noch Dr. Ernst Hcnschkc und Dr. Aßmus. Ein

Urtheil aber möge hier wörtlich angeführt sein, das von Bictor Hehn, einem

der bedeutendsten Kulturhistoriker unserer Zeit, der zugleich als hervorragender

Goctheforscher gilt. Hehn sagt: „Jetzt ersehe ich, dass ich ein Genie ersten

Ranges, dessen Werke noch die Bewunderung künftiger Jahrhunderte finden

werden, verkannte oder übersehen habe. Ich muss leider bekennen, dass ich

bisher nur mit den Classikern aller Völker und Zeiten gelebt und die großen

Geister der Gegenwart und ihre poetischen Thatcn in höchst einseitiger Weise

mit Geringschätzung betrachtet habe." Und wie Victor Hehn geht es noch

manch einem. Tie katholischen Tichterstimmcn aber haben Recht, wenn sie

Greif einen zur Unsterblichkeit berufenen Dichter nennen.

Was ist es nun, was Greif's Jünger so begeistert, vorab in der

Lyrik? Tamit kommen wir auf die Frage: woran erkennt man den Dichter?

Manche denken sich die Spräche als einen großen Behälter von Wörtern.

Wer den rechten Griff weg hat, hineinzulangen nnd sie zurechtznwürfeln,

dass es schön klingt und womöglich mich ein Reim dabei herauskommt, der

ist ein Dichter. Nein, die Sprache ist durchaus etwas Lebendiges, ein

Organismus, der seinen eig'ncn Geist und Willen hat und lant gegen

jede Vergewaltigung schreit. Wer diese vermeidet, darf sich noch immer nicht

viel darauf zugute halten, wie es im Distichon Schiller's heißt:
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Weil dir ein Vers gelingt in einer gebildeten Sprache,

Die für dich dichtet und denkt, glaubst du ein Dichter zu sein?!

Dann kommt die poetische Form. Sie wird für jede Stimmung eine

besondere sein, in Bau und Aufbau: ob lange Zeilen oder kurze, ob sie sich

gleichsam überstürzen oder mir sparsam übereinandcrbaucn, ob leicht oder

schwer, fließend oder stockend, jäh abbrechend, einschmeichelnd, abstoßend,

ringend oder siegreich, volltönend oder karg, rauh oder klingend oder dumpf,

ob jubelnd oder zagend oder bittend, alles das kommt schon in der Gedicht

form zum Ausdruck, Ein großer Jrrthum ist es, zu meinen, man könne

das allein den Worten überlassen. Da ist es nun sehr schwer, die rechte Form

zu treffen, denn ihre Zahl ist Legion, Sein Gefühl muss es dem Dichter

sagen, welche Form jeweils die rechte ist.

Das Schwerste aber ist der „besondere Ausdruck". Der „besondere

Ausdruck" ist Sache des Genies. Jede dichterische Empfindung hat nämlich

auch ihr besonderes Wort, das in und nach dem Sprachgeiste erst zu ent

decken ist. Man könnte es das erlösende Wort nennen, denn es kann jemand

eine ganze Seite über eine Empfindung schreiben und sie doch nicht so klar

zum Ausdruck bringen, wie mit diesem einen Wort. Oft werden diese Worte

erst ganz neu gebildet, wobei sie aber doch dem Ohre vertraut klingen.

Manchmal ist der besondere Ausdruck nur eine eigenthümliche Zusammen

stellung von Worten, die aber entdeckt sein will. Alltägliche Worte machen

eben keinen Eindruck, lassen nns kalt. Hüten muss sich aber der Dichter,

etwa bloß nach neuen Phrasen zn haschen; nein, wahr muss der neue

Ausdruck in erster Linie sein. Durch solche Neubildungen von Gedichtformen,

Worten, Ausdrücken bereichert der Dichter die Sprache, so wird er Schöpfer,

Poet, Classikcr.

Das kann er aber alles nicht, wenn nicht diesem äußeren Borgange

der rechte innere Vorgang vorausgeht. Wie arbeitet die Seele des Dichters?

Zunächst tont wohl irgend eine Empfindung von außen an sein Gcmüth.

Er sühlt, dass ihr ein iUinstgenusS innewohnt. Noch ist sie verschwommen,

er aber ist angeregt. Nun arbeiten die Gedanken, wogen ans und nieder.

Endlich krystallisicrcn sie sich, nehmen ein Ziel ins Auge, klären sich. Jeder

Gedanke aber löst auch eine Empfindung in unserem Gemüth, je harmonischer

den ganzen Menschen ergreifend, desto schöner, künstlerischer. Die geklärten

Gedanken also erzeugen dem Dichter eine neue Empfindung oder zeigen ihm,

wenn man will, die damalige erste Empfindung in ihrer Schönheit, in den

einzelnen Linien. Die geklärte Empfindung muss nun Gestalt annehmen,

sie muss sich verkörpern an irgend einem Wesen, sich an etwas Sinnliches

binden, wenigstens an eine Handlung. Diese Empfindungsgestalt oder gestaltete
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Empfindung nun bringt der Dichter durch das Gedicht vor unsere Seele.

Wir müssen sie betrachten, in dieser Betrachtung liegt der poetische Genuss,

bei dem allmählich sich uns die ganze Welt von Gedanken erschließt, die den

Dichter leiteten. Es sind das empfundene Gedanken, Dabei muss nicht jedes

Gedicht bloß eine Empfindnngsgestalt haben, sondern es hat gewöhnlich deren

viele, aber doch eine, um die sich die andern gruppieren.

Man muss einem Gedicht dieselbe Aufmerksamkeit widmen, wie einem

Bildwerk. Wer wollte in eine schöne Galerie treten, flüchtig über alle Büsten

und Bilder hinschauen und dann sagen, er habe etwas gesehen, einen Genuss

gehabt? So betrachten wir ein Gedicht. Donnerst erschließt sich uns die Schönheit

Was aber ist schön?! Ter christliche Künstler sagt: „Schön ist, was

die ewige göttliche Schönheit spiegelt". Er bietet uns also die Ideen des

Schöpfers in der Schöpfung, den Abglanz von Gottes Schönheit, Liebe,

Güte und Vorsehung. Dieser Abglanz liegt selbst noch in der unbedeutendsten

Blume, dem kleinsten Thiere, in Allem. Mit dem Verstände können wir

nicht ganz nnd gar eindringen in die Schönheit Gottes, wie es der Würde

Gottes zukommt. Da müsstcn wir Gott selbst sein. Darum hat uns Gott,

als Ersatz für die einstige selige Anschauung seiner Schönheit im Himmel,

schon ans Erden die Stimmung, das Gcniüth, die Phantasie gegeben. Diese

von der Religion geklärte Phantasie und Stimmung lässt uns viel mehr

ahnen und empfinden von Gottes Schönheit, als wir je begreifen: sie findet

in der jimist den schönsten Ausdruck, So können wir sagen, die Kunst in

ihren höchsten Zielen ist auf Erden ein Ersatz snr die Anschauung Gottes

im Himmel, Darum ist der Dichter der Gottbcgnadigtc, wer mit ihm fühlt,

ist ähnlich den Himmlischen, Darum hört im Himmel alle Knust ans oder

auch es fängt dort die höchste Kunst an. Darum gieng auch alle Kunst von

der Religion ans nnd ist ohne sie bald ein leerer Schatten,

Alles das besitzt nun Greif in hohem Maße. Er kennt Geist und

Willen der Sprache, dass sie ihm gehorchen muss. Es wird ihm Gocthc'sche

Sprache nachgerühmt. Er hat die besondere Gedichtform, wie den besonderen

Ausdruck, Er lässt die Gedanken sich verkörpern in der Empfindnngsgestalt,

dass wir sie plastisch, wie in einem schönen Bildwerk sehen und genießen

d, h. nachempfinden können. Er hat die rechte Schönhcitsidee ; darum ist er

ein echter Dichter, Ein Beispiel:

Das zerbrochene Krüglein,

Ich Hab' zum Brunnen ein Kruglein gebracht.

Es gieng in Scherben.

Mein Schatz verließ mich über Nacht,

Und ich möcht' sterben.
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Ich gienge zum Brunnen nimmermehr,

Wollt' einer werben!

Sein Schiff ist wohl schon weit im Meer,

Und ich möcht' sterben.

Das zerbrochene Krüglein versinnlicht uns so recht den Schmerz des

verlassene!) Mädchens, Wie jenes zerbrochen liegt", so ist auch ihr Muth

gebrochen, todt möchte sie hinsinken zur Erde, Warum aber will sie nicht

mehr zum Brunnen gehen? Das Krüglcin, das war ihr Herz, Mit dem

gicng sie zum Brunnen der Liebe, voll großen heiligen Durstes nach Glück.

Aber das Herzkrüglcin ist zerbrochen von dem, der sie verlieh bei Nacht, und

so Nacht über sie ausbreitete, Ter Durst nach Glück ist noch heißer, aber

nun freilich nnstillbar, und sie geht nicht mehr zum Brunnen, wollte auch

ein anderer um sie werben. Das gebrochene Herz fasst keine Liebe mehr.

Nun wollen wir das Gedicht noch einmal lesen. — Meisterhaft ist

hier die Kürze, Kein Wort zuviel. Das ganze Gedicht ein ungewöhnlicher

Ausdruck. Wie treffend ist für das Herbe des Geschickes der viermalige Reim

gewählt: Scherben, sterben, werben, sterben. Wer flüchtig liest, wird daran

freilich nichts merken.

Etwas anderes. Denken wir uns eine stille Mondnacht im Sommer,

wo des Mondes Zaubcrlicht einen Glanz hinbreitet über die ganze Natur,

der uns gefangen nimmt. Wer wird uns diesen Zauber klar vor die Seele

führen! Greif singt:

Hymnus an den Mond.

Auch du bist wirkendes Licht,

Prangender Mond,

Und deinen Nächten gebietest Du

Froh als unbestrittener Herrscher.

Wann dn voll heraufsteigst

Über die Kuppen des Gcbirgs

Hoch i» den kühlenden Äther,

Schwindet die Nacht vor dir,

Und deine Strahlen reichen

Mächtigen Umfangs hinans

Über alles Gefilde,

Fühlsamcs Leben dnrchfchanerst du;

Trunken schwärmet die Seele

Einsam dem Wand'rcr,
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Vögel erweckst du aus wiegendem Schlaf,

Freudenreich singt die Nachtigall

Aus den silbernen Zweigen,

Pflanzen hauchen stärker in dir,

Ja selbst Felsen und todte Steine

Fühlen dein athmendcs Weben,

Leise zu schwingen dann

Scheint ihr starres Jnn're,

Und wir erkennen erstaunt,

Dass edlerer Abkunft

Ihrer Ordnungen Sinn,

Tempel erbaust du aus ihnen,

Welche machtvoll bestehen,

Während dn das Sccpter führst,

Herrlicher, nächtlicher Gott,

Bis sie des Morgens

Größere Helle

Wieder entführet.

Schon vor längerer Zeit machte O. Lein auf die reiche Schönheit

dieses Gedichtes aufmerksam und knüpfte daran eingehende Bemerkungen über

den „besonderen Ausdruck". So viel Zauber also stellt uns das Mondlicht

vor die Augen und nimmt uns gefangen. Darum heißt der Mond Herrscher

der Nacht, sein Licht: „wirkendes Licht". Ein ganz ungewöhnlicher Ausdruck,

aber wahr. Wir spüren an uns selbst den Schauer, das wonnige Gefühl,

wir sehen das „athmende Weben" des Lichtes alles Leblose umspielen, zum

Leben erwecken.

Eine Ballade:

Schnee Lcnorc,

Es klingeln nnd schweben

Tic Schlitten durchs Thor,

Das lnstbare Leben

Lockt alle hervor,

Feldwärts allein

Im Kämmerlein

In Zöllners Haus

Schönlicbchcn schaut zum Fenster hinaus,

Sie starret nnd harret

Des Grafen so lang;
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Sie harrct und starret,

Es wird ihr so bang.

Er wollt sie führen

Nach vielen Schwüren

Zum Tanz ans's Schloss, —

Schönliebchcn erblickt sein schwarzes Ross

„Wie herrlich der Berber,

Ter Schlitten wie blank,

Und drinnen der Werber,

Der macht mir's zu Tank:

Des armen Knaben,

Ter mich wollt haben,

Ich spotte sein".

Schönliebchen den Grafen lässt herein,

„Tu hast mich erlesen

Und kommst doch so spät,

Tcin heimliches Wesen

Mein Herz nicht crräth.

Zur Nachtzeit immer,

Bei Tage nimmer

Fährst du daher,"

„„Schönliebchcn ich eilte wahrlich sehr,""

Im sarbigen Schlitten

Mit Blnmcn bemalt .

Sic kommen geglitten,

Es glitzert nnd strahlt;

Im Winterkleid?

Liegt weih die Heide,

In Freiers Arm

Schöulicbchen in Muff und Zobel warm.

Und bald auf der Reise

Aus finsterer Höh'

Umwirbclt sie leise

Ein eisiger Schnee.

Er bleibt ihr stocken

In allen Locken

Und schwillt daran.

„„Schönliebchcn, was schaust dn so mich an?""
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Wie altert der Puder

Das Dämchen so jnng!

Ihr Köpfchen bclud er

Mit Flocken gcnnng.

Ein flinker Weber,

Das Schneegestöber,

Nmwcbt galant

Schönliebchcn mit Spitzen aus Brabant,

Sic fliegen und sausen

Die Heide dahin,

Sie stehet mit Gransen

Die Wälder cntflieh'n.

Und Brücken über

Und Seen hinüber

Geht es in Sturni.

„„Schönlicbchen dort steigt schon des Schlosses Thurm"",

Und mehr sie verstecket

Tie schaudernde Hand,

Tas Mondlicht bedecket

Ihr fliegend Gewand.

Ihr Mantel schimmert,

Ihr Händchen flimmert

Schnccwcifz, steinalt,

Schönlicbchen im Pelze wird so kalt.

Es nicken und blitzen

Tic Weiden herauf,

Sie haben anch Mützen

Und Spitzen daranf,

Sie drch'n sich stille

In weiher Tülle

Und tanzen fein,

„„Schönliebchen, nnn seh' ich Kerzenschein.""

Ta sind schon die Tücher

Boll flockigem Tnff,

Sic fährt mit dem Fächer

Hcrans ans dcm Muff.

„„So jung an Jahren

Mit schnccwcifzen Haaren,

Tie Kultur, II, Jahrg, 6, II, 7, Heft ) A4
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Hörst du zumal,

Schönliebchen, die Geigen nah' im Saal?""

Sie steigt aus dem Schlitten

Und schüttelt sich leis, —

Da stand sie inmitten

Von Gräbern so weiß,

Im Kirchhof waren ,

Sic vorgefahren —

Altmütterlcin,

Schönliebchen, wer war der Freier dein? —

Zwcen Wand'rer trafen

Das Müttcrlein alt,

Da hat es geschlafen

Am Boden so kalt,

Ihr Land sie nannte;

Die Gegend kannte

Im Schloss man kaum, —

Altmtttterlein war es wie ein Traum.

Ein jedes sich scheute,

Man fuhr sie nach Haus,

Da zogen die Leute

Zum Frühling hinaus,

Kein Zöllner kannte,

Die man ihm nannte,

Als Tochter sei»! —

Altmüttcrlein schlief auf ewig ein.

So streben die Menschen nach dem Glück ; das lockt sie alle mit ihrem

hellen Klang. Das Glück, das sie haben, achten sie gering. Es ist wie ein

armer Freicrsmann, den die hoffärtige Braut stehen lässt. Nach neuem,

immer höh'rem Glück steht der Menschen Sinn. Das ist wie ein reicher

Bräutigam, der vornehme Graf, den die Braut mit Inbrunst erwartet. Schnell

fliegt das Leben dahin : wie ein Schlitten weich dahinfährt auf schneeiger

Bahn, so geht es entgegen der glücklichen, lachenden Zukunft ; die Sehnsucht

achtet auf nichts andres. Unmerklich aber kommt die Zeit, der Schnee aus .

finsterer Höhe, ins Haar, häuft sich aus allem, was uns umgibt, bis die

lockende Zukunft, bisher mit den Farben des Glückes angeihaii, plötzlich als

Tod vor nns steht. Wir sind alt, ungekannt, vereinsamt. Rings um uns

aber hat die junge Nachkommenschaft Frühling. Man wird sehr an Bürger's
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Lenore erinnert. Beide Dichter schöpften aus derselben Quelle, der Volks

sage, ein jeder nach seiner Weise, nach seinem Zweck dieselbe benützend.

Greif's dramatische Kürze können wir in seinem Gedichte „Der Königs

sohn" bewundern. Besondere Meisterschaft wird ihm allgemein in der Volks

dichtung nachgerühmt. Er trifft den Volkston ; die Volkssprache, die. Volks

sitte, die Volksgestaltcn, die Stimmung, die ganze Volksseele offenbart sich

in vielen Gedichten. Berühmt ist „Das klagende Lied".

Auch im Drama bleibt Greif bei einem klaren, einfachen, aber gewählten

Stil. Man hat ihm daraus vielfach einen Vorwurf gemacht. Er aber hat

gute Gründe für sich zur Seite stehen. Er will nicht, dass der Gedanke

übertönt werde von den Worten. Eine solche Sprache blendet nur, aber

lasst nns arm. Bei Greif hingegen treten klar und scharf alle Handlungen

vor unsere Seele und geben nns das, was wir vom Drama erwarten. Will

man entgegnen, dass der Dichter die handelnde Person nicht so vorführen solle,

wie sie wirklich in ihrer Einfachheit gesprochen, sondern so mächtig, wie sie

in der Seele fühlten, so kann man sagen, dass das Gefühl, die bewegenden,

stürmenden Gedanken der Seele sich doch wohl auch durch einen einfachen Stil

packend darstellen lassen. Das kann und vermag Greif in der That und kommt

so der Wirklichkeit einen bedeutenden Schritt näher. An den Darstellern aber

liegt es, den Worten den rechten Klang zu geben, dass er bei uns nachtöne.

Das kann man auch sonst in der Rede beobachten. Das Gefühl offenbart

sich weniger in den Worten, als in dem Ausdruck, mit welchem sie gesprochen

werden. Wenn der Held von den rechten Gedanken getragen wird, muss

ihm eine Sprache, die seine Gedanken und Ideale scharf hervortreten lasst,

vielmehr zustatten kommen, als eine tönende Sprache, die die Gedanken in

lauter Bildern und Worten begräbt. Ein falscher Enthusiasmus aber, ohne

tiefe Grundlage von Gedanken, ist verschwommene Gefühlsduselei und widert an.

In „Corfiz Ulfeldt" schildert uns dcrDichtcr den dänischen Rcichshof-

mcister, wie er, in seinem Ehrgeiz immer weiter und weiter getrieben,

unglücklich im Selbstmord endet. Ulfeldt ist, wenn man will, ein nordischer

Wollenstem, Seine Räthc dringen in ihn, für seinen Anhänger Holger

Wind die Gnade des Königs anzurufen. Ulfeldt aber verlangt für ihn nur

Recht und spricht von den Gesetzen:

Des Königs Gnade? Spottet Ihr wohl gar?

Des Königs Gnade? Brauchen die Gesetze

Erst der Bcrkündung jeden Morgen wieder?

lEr tritt an eine Uhr >

Sind sie dem Pendel gleich an dieser Uhr,

Den ich aufhalten kann mit meinem Finger?

34*
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Sind sie nicht ähnlicher der Sternenuhr,

Die sich in gleichen Gange fortbewegt,

Vom ersten Schwung beseelt, wie Tycho lehrt?

In dem Trauerspiel „Nero" (das schon ins Französische übersetzt

Wurde) schildert Greif mit Meisterschaft diesen furchtbaren Charakter, Wenn

Gottschall an „Nero" tadelt, dass die Motive von dem Halsband und dem

Magicrtäfclchen ganz unzureichend wären, den Mord des Britanniens und

der Agripvina zu erklären, so irrt er in mehr als einem Punkte, Wer.

wollte den Fenstersturz der beiden kaiserlichen Beamten Martiniz und Slawata

in Prag für genügend halten, den 30jährigen Krieg zu erklären? Es war nur

der Anlass dazu, den Brandstoff zn entzünden, der sich lange vorher ange

häuft. So liegt auch im Drama Nero der wirkliche Grund für Bruder-

und Muttermord viel tiefer. Es ist die durchaus nicht unbegründete Furcht

Nero's vor Nachstellungen, die in der furchtbaren Vergangenheit seiner

Mutter immer neue Nahrung findet, sich stets aufs neue gebiert. Es ist

Nero's leidenschaftliche Liebe zu Poppäa, der er alle Opfer bringt, der er

aber zugleich voll Eifersucht vorbeugend im Tode des Britanniens zeigen will,

was etwaige Untreue für sie zu bedeuten hätte. Es ist Nero's Mordlust. Ein

schwankender Charakter, wie er ist, angstvoll träumend sogar von seinem

Nebenbuhler, lösst er sich von den Glutaugen Poppäa's zum Doppelmord

verführen, der schon vorher halb und halb von ihm beschlossen war, zu dem

er sich aber in seinem feigen Schwanken allein nicht entschließen konnte;

freilich sucht er dabei nach Entschuldigungen, um vor sich selbst die That zu

beschönigen, und ist aber doch wieder mit dem zufrieden, was Poppäa zur

Entschuldigung vorbringt, mag es auch fadenscheinig sein, Poppäa kann ihm

nicht mehr darbieten, Könnte sie eine volle Entschuldigung bringen, wo bliebe

dann die Schuld Nero's? Seine Schuld liegt in seinen Leidenschaften; seine

Leidenschaften aber erklären den Toppclmord znr Genüge, Ter Leidenschaft

liche lässt sich ja nicht so sehr von seiner Vernunft führen als von seinen

Gefühlen.

In „Marino Fcilieri" spricht Falicri vor dem Ausbruch der Ver

schwörung, wie es von den Thürmcn Mitternacht schlägt:

Horch, Mitternacht, geheimnisvolle Stunde

Voll Mahnung! Rings ans allen Thürmcn schlägt's,

Dazwischen ernstc Pausen tiefer Stille,

Gleichsam das Grab des hingestorbncn Klangs, n.

Im „Prinz Eugen" und noch manchem anderen Trama kann er treff

lich seine Kenntnisse als Jünger der Kriegskunst verwerten. Überall merken

wir auch seine Vertrautheit mit den Orten selbst, wo die Tramcn sich in
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Wirklichkeit abspielten. Hier kommen ihm seine weiten Reisen zu statten. Von

einer Scene im „Prinz Eugen" sagt Gotthold Klee, dass sie das Beste sei, was

in den letzten vierzig Jahren ans dramatischem Gebiet geschrieben worden sei.

In „Franc! sc« da Rimini" haben sich zwei Brüder in ein

Mädchen verliebt. Paolo entwindet der Geliebten, die sich selbst tödten will,

das Schwert und spricht:

Nein, nimmermehr! Es wäre feiger Muth,

In deinem Bild erkannt ich meinen Wahnwitz,

Ihm vorzugreifen, der das Schicksal lenkt

Und sich das ew'ge Recht nicht lässt entziehen.

Gewaltsam heimgekehrten Schatten zürnt

Sein hehrer Blick entgegen; zitternd nah'n

Wir Angsterfüllte auch und horchen ihm:

,Was bracht ihr vorschnell auf des Grabes Thür

Und trüget nicht Geduld, bis ich euch rief?

Beseelt' ich euren Staub, den Herrn zu meistern?

Den Klassikern macht er mit Recht den Vorwurf, dass sie in ihren

Dramen zu wenig das Vaterländische hervorheben. So beschenkt er uns mit

den Dramen: „Heinrich der Löwe", „Die Pfalz im Rhein" und

„Conradin", wo er wie kein Zweiter den Mnth hat, die Stellung des

Papstes in katholischem Sinne zu zeichnen. Diese Stellungnahme für den

Papst ist in der dramatischen Litteratnr ohne Beispiel. Wir sehen, Greif

macht nirgends Zugeständnisse, nm in der sogenannten gebildeten Welt viel

leicht nicht anzustoßen, sie für sich zu gewinnen.

Es bleibt noch das Drama „Agnes Bern au er". Herzog Albrecht III.,

der Sohn des Herzogs Ernst von Bayern, hatte Liebe gefasst zu einem

Mädchen aus dem Volke namens Agnes Bernauer. Sie war von

so wunderbarer Schönheit, dass alle, die sie sahen, von Zuneigung ergriffen

wurden. Dazu war sie fromm und rein wie eine Heilige. Herzog Albrccht

achtete nicht n»f ihre geringe Abkunft, er wusste ihre Liebe zu gewinnen und

sie wurden von dem Dechant Johann von Jndersdorf heimlich getraut.

Albrccht fürchtete den Zorn seines Vaters, Nur kurze Zeit konnten sie glück

lich miteinander leben. Ihr Glück hatte zwei Feinde. Der Vicedom von

Straubing haistc Herzog Ernst, der seinen einzigen Sohn in der Schlacht

getödtet hatte, und wollte nun dessen Sohn Albrccht unglücklich machen.

Junker Rem, ein Wüstling, dessen Anträge Agnes zurückgewiesen, will seine

unreine Leidenschaft in Rache ersticken. Von den Umständen gcnöthigt, mnss

Albrccht bald sciuc Gcmahlin öffentlich als Herzogin in Straubing einführen.

Darob entbrennt der Zorn des Vaters, der um ebenbürtige Nachkommen
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schaft besorgt ist, und Herzog Ernst, der Viccdom und Rem suchen Agnes

zu verderben. Ihr Gemahl Albrecht wird durch eine falsche Nachricht weg

gelockt. Dann klagt Rem Agnes vor Gericht an, den Herzog Albrccht durch

Zauberei gewonnen zu haben, und Agnes wird zum Tode verurthcilt. Hier

benimmt sich nun Agnes wie eine christliche Heldin, wie eine Märtyrerin,

wie eine Heilige. Mit fast übernatürlichem Mnth geht sie dem Tod entgegen.

Unmittelbar vorher, ehe sie mit Stricken gebunden in den Fluss gestürzt

werden soll, schreibt sie einen Abschicdsbrief an ihren Gemahl, in dem sie

ihn bittet, allen zu verzeihen, besonders seinem Vater. Tiefe Sccne ist wvhl

Greif's erhabenste Leistung. Agnes stirbt. Albrecht ist gebrochen. Herzog Ernst

will Milde walten lasten, kommt aber zu spät. Aber was Agnes gewünscht,

kommt zustande, Vater und Sohn versöhnen sich in Liebe,

Die Dramen Greif's erlebten viele Aufführungen und großen Erfolg.

Und das ist es, was wir von Greif's Werken hoffen können, dafs sie einmal

unser ganzes Volk begeistern und beitragen werden, es zu einem Ganzen zu

verbinden, dass sie das leisten werden, was Goethe und Schiller nicht ver

mocht, die dem Volke zu fern standen. Ein besseres Denkmal kann Greif nicht

gesetzt werden als das, das er sich selbst im Herzen seiner Nation errichtet hat.

^Aie Abeiidgluten schlngc» rotb zusammen.

^ Li» schwüler Duft durchzog die ?ommcrwclt.

In ferne» Fenstern brannte» piirpnrflammen,

Und lockend rief der grosser über Feld.

wir standen a» der grüne» Vnchenhcckc

Und sabc» glücklich i» die ^omicuxracht,

lind über miserm heimliche» pcrstccke

knelt flüsternd nur der Eichbaiim Ebreiiwacht,

Als da mir wortlos, selig »ns umfangen,

Erfuhren wir, wic's »nt der kiebe geht,

Die sich erbebt mit heimlichem verlange»

Und plötzlich da»» i» Glut und Flammen steht.

Hvenaglut.



Neue

Erscheinungen aui äem Gebiete äer Seschichte.

Von Hans F. Heimo lt.

Wissen ist nicht sündhaft, sondern

Forschen Gott gefällig,
Karl der Große,

eine Aufgabe umschreibe ich dahin, dass ich zunächst von der Absicht

erschöpfend zu sein, von vorneherein absehe. Der Leserkreis, den ich in

Gedanken beim Niederschreiben dieser Zeilen vor mir habe, ist ganz anders

zusammengesetzt als etwa jener, der die — im übrigen noch viel zu wenig bekannten,

selbst von Fachleuten noch zu wenig benutzten — JastrowBernerschen Jahresberichte

der Geschichtswissenschaft (DO.) zu wählen pflegt; und wem dort die Stoffanhäufung

zu gewaltig erscheint, der mag den dreißig Spalten langen, in seiner Art ausgezeich

neten Artikel „Historische Litteratur 1895—19««" von Br. Gebhardt im XX. Bande des

Meyer'schen Conversations-Lexikons oder die an Umfang kleinere Abhandlung von

Hermann Barge in dem vom „Kunstwart" herausgegebenen „Litterarischen Rathgebcr

auf 1901" zu Rathe ziehen. Mit diesen, eine annähernde Vollständigkeit erstrebenden Über

sichten hier irgendwie in Wettbewerb treten zu wollen, liegt mir also gründlich fern; nur

insoweit nehme ich mir meine eigene Arbeit an den ^SU. zum Muster, als ich mich

nach der dort im s 7« ^ seit langen Jahren bemährten Anordnung auch hier richte.

Eine zweite Beschränkung ist insofern dringend nöthig, als ich es niir hier versagen

muss, das viel umfassendere Gebiet der Kulturgeschichtschreibung (vgl. K 7« ö der

eben erwähnten ML.) gleich mit zu behandeln; allerhöchstens können geringfügige

Grenzüberschreitungen in Frage kommen. Unter solchen Cautele» unterbreite ich das

folgende Referat der Bcurtheilung durch den geneigten Leser; sollte es einigen Beifall

finden, wird die organisch dazugehörende Ergänzung sobald wie möglich nachfolgen.

Um den bei einem Sammelberichte sowieso schwer herzustellenden Fluss der Darstellung

nicht unnöthigerweise zu unterbrechen, auch um einen raschen Überblick über die hierin

besprochenen Schritten zu ermöglichen, sind diese am Schlüsse des Ganzen in alpha»

betischer Reihenfolge aufgeführt.

Allgemeines. In einem lesenswerten Aufsatze sucht Friedrich Waguer

die Frage: Gibt es einen Fortschritt? zu lösen; feine Antwort lautet: Nein; höchstens

gibt es ein Auf und Ab. Möglicherweise sei allein die allmählige „Befreiung des

Lebens" als wahrer Fortschritt der Kultur denkbar. Dieser Auseinandersetzung folgt

eine geistreiche Unterscheidung zwischen „Alterthum" und „Mittelalter". Die Periooi-

sierung der Weltgeschichte ist ein Problem, womit sich schon eine ganze Anzahl der

besten Geschichtsforscher abgequält hat. Ich erinnere nur an Felix Stieve, dessen
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bereits 1893 in der Festgabe zur I. Versammlung deutscher Historiker in München ver

öffentlichter Bortrag über „Die Perioden der Weltgeschichte" (x—476—1450— x) eine

verdiente Auferstehung in der durch Hans v. Zwiedineck-Südenhorst im Auftrage der

Witwe würdig herausgegebenen Sammlung feiner „Abhandlungen, Vorträge und

Reden" erlebt hat, und an Ulrich v. Wilamowitz-Moellendorff, dessen

1897er Kaisergeburtstagsfestrede über „Weltperioden" in einer ganz ähnlichen Samm

lung von neuem abgedruckt worden ist Nach ihm hat die Welt die Erfahrung gemacht,

dass es nicht immer aufwärts geht, sondern dass selbst, was als unverlierbarer Gewinn

der Menschenarbeit geborgen scheine, verloren gehen kann; ein solcher Kulturtod sei

um 300 ». Chr. anzusetzen. Alles Geschichtliche bewege sich in Ringen, die man mit

dem ini ursprünglichen Sinne (?re^i«6og — Rückkehr zum Ausgangspunkte) verwendeten

Worte „Perioden" bezeichnen dürfe. Der neueste Versuch einer originellen Eintheilung

des weltgeschichtlichen Stoffes stammt von dem derzeitigen Reclor der Universität

ffreiburg in der Schweiz, Gustav S ch n ü r e r. Meinen ethnogeographischen Grund-

gedanken höflich, aber entschieden ablehnend, beschränkt er sich, obwohl er ausdrück

lich „das große Ganze der Entwicklung" ins Auge fassen will, auf die „historischen"

Völker der alten Methode, weil sie allein den Gang der allgemein maßgebenden

menschlichen Kulturentwicklung bestimmt hätten. Lassen wir einmal diesen Stand

punkt gelten, so ist anzuerkennen, dass sich Schnürer in die bisher und nun auch

von ihm als Weltgeschichte ausgegebene Entwicklung der Mittelmeerrandvölker (im

weitesten Sinne) thatsächlich mit eindringendem Verständnis und inniger Liebe versenkt

hat. Der Angelpunkt, um den sich alles dreht, ist ihm das Erscheinen Christi auf Erden-

Was davor liegt: die Alte Zeit, ist mit der allgemein üblichen Eintheilung nach

nationalen Kulturcentren zu disponieren ; neu ist dagegen die Etikettierung der Neuen

Zeit, d, h, der nach christlichen Jahrhunderte (—600: Übergangszeit oder christliches Alter

thum i 600—1500: die kirchliche. 15<«—18<X): die politische und 1800—1900 sff.Z:

die sociale Periode des abendländischen Zeitalters, das anscheinend von einem Welt

kulturzeitalter abgelöst zu werden anfängt). Ob sich freilich die Praxis dieser an sich

nicht unebenen Theorie, die den Borzug hat, mutstis muwnclis selbst auf die

ostasiatische Geschichte anwendbar zu sein (vgl, Käuffer im neunten Bande der Zeit

schrift der Deutschen Morgenlandischen Gesellschaft, 1855, S. 244—4«), annehmen

wird, ist mir einigermaßen zweifelhaft. In einer den Begriff der geschichtlichen Ent

wicklung erörternden Einleitung zu der von ihm geplanten „Weltgeschichte seit der

Völkerwanderung" stellt Theodor Lin oner Beharrung und Veränderung als geschicht»

liche Kräfte ersten Ranges fest : ein Gedankengang, womit er sich von dem durch Karl

Lamprccht und seine Anhänger fleißig begangenen mit Bewusstsein entfernt. Auch

der eben citierte Schnürer gehört, wie den Lesern der „Kultur" bekannt ist, zu

diesen Gegnern, insofern als er die von Lamprecht behauptete Möglichkeit einer

Trennung der socialpsychischen Kräfte von den indivioualpsnchischen leugnet; den

anderen Zweifel» stellt er den Satz gegenüber : Was das Ziel der Weltgeschichte ist,

das lehrt uns der Glaube an die Lehre des Mensch gewordenen Gottessohnes. Bei

der sonstigen Rührigkeit der Lamprcchtianer ist es eigentlich fast ein Wunder, dass es

diese Richtung, der auch ich im großen Ganzen, aber nicht durchaus angehöre, noch zu

keinem eigenen Organe gebracht hat: denn die Leitung der von ihm nach Leipzig

gebrachten ehemaligen Quidde'schcn Zeitschrift hat sich der im Organisieren kaum zu

übertreffende, aber manchmal für diese böse Welt zu optimistisch denkende Professor

Lamprecht aus den Händen gleiten lassen ; und ein Ersatz dafür wollen und können
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die von Armin Tille herausgegebenen „Deutschen Geschichtsblätter" deshalb nicht

sein, weil sie sich nur die Förderung der landesgeschichtlichen Forschung vorgezeichnet

haben. Darin sind uns plötzlich die Franzosen zuvorgekommen! seit Mitte 1S00

erscheint unter der Direction von Henri Berr eine überaus geschickt geleitete und

von tüchtigen Mitarbeitern unterstützte «Kevue 6e s^ntnöse Kistorique», deren erster

Band Abhandlungen von Zenopol, Boutroux, Lacombe, Bossert, Goblot, Lamprecht,

dem Herausgeber Berr, Foncin und Lichtenberger enthält. Im einzelnen lässt sich die

Lamprecht'sche Auffassung besonders bei Kurt B r e y s i g verfolgen, dessen groß angelegte

„Kulturgeschichte der Neuzeit" ich aus dem oben angedeuteten Grunde hier nur nament

lich aufführen will. Mehr schillert sein Aufsatz über den „Imperialismus unserer und

alter Zeiten" ins Nniversalhistorische und Politische hinüber : eine geistvolle Vertretung

der lvon mir bestrittenen) Ansicht vom Typischen in der Geschichte und von seiner

gesetzmäßigen Wiederkehr. Ebensowenig möchte ich den gediegenen Aussatz K. I. Neu-

mann's über „Das klassische Alterthum und die Entstehung der Nationen" über

gehen, dessen Kenntnis wir der wie ein Veilchen im Verborgenen blühenden Erfurter

Akademie zu verdanken haben. Weniger Lob und Anerkennung verdienen die n n s I e s

internationale« 6'Kistoire,, eine dreimal jährlich herauskommende Zeitschrift,

bestimmt, die bei den — durch die hervorragende Ungeschicklichkeit des Herrn de Maulde

de la Claviere verunglückten — ersten beiden Internationalen Historikertagen im Haag

(189S) und Paris (1S00: der dritte wird unter besserer Leitung 1902 in Venedig, Rom

oder Neapel stattfinden) gehaltenen und nicht gehaltenen Vorträge zu veröffentlichen :

ich will die Leser mit einer Aufzählung des darin Gebotenen nicht ermüden. Dafür zum

Abschlüsse dieses ersten Absatzes etwas recht Erfreuliches : Heinrich V i l d h a u t's „Hand

buch der Quellenkunde zur deutschen Geschichte", das zwar Wattenbach und Lorenz noch

nicht direct entbehrlich macht, aber zur schnellen Belehrung und ttnterrichtung gerade

ienes Kreises wie des unseren in hohem Maße berufen ist : zeitlich reicht es von den

Anfänge» der deutschen Geschichte bis zum Auftreten des Humanismus und berücksichtigt

inhaltlich außer den rein deutschen Quellen auch die römischen und byzantinischen,

österreichischen, böhmischen und polnischen, schweizerischen, französischen und nieder

ländischen, normännischen und italienischen, soweit sie Wichtiges zur Geschichte des

alten deutschen Reiches und seiner Theile beibringen.

Darstellungen der gesammten Weltgeschichte. Wer eine „Welt-

geschickte" vom ausgesprochen katholischen Standpunkte haben will, der möge sich die

von August Enck und Victor iiziiyskens neu bearbeitete und bis zur Gegenwart

ergänzte achte Auflage von Annegarn's „Weltgeschichte in acht Bänden" oder die

von Ferdinand Bockenhuber durchgesehene und verbesserte „Weltgeschichte" von I. B, v.

Weiß anschaffen, von der der dritte Band in sechster, der sechzehnte in vierter bis fünfter

Auflage vorliegt. Protestanten der älteren Observanz werden nach ivievor an Becker und

an Schlosser ihre Freude haben: von jenem ist die von I. Miller und K, H. Grotz

aus den neuesten Stand der Wissenschast gebrachte 4. Auflage in 12 Bänden > > Bände

Altcrthum, 1 Band Mittelalter, 8 Bände Neuzeit: eine merkwürdige Slofsverilieilung!)

- von Fr, Chr. Schlossers Weltgeschichte, durchgesehen und ergänzt von O. Jäger und

F. Wolfs, in 2» Bänden, ist die L5, Auflage im Erscheinen begriffen. In vieler Hinsicht

reizvoll und eigenartig sind Houston S Chamberlain's „Grundlagen des Neun

zehnten Jahrhunderts", wenn sie auch in den wesentlichsten Punkten ein lebhaftes Wider

sprechen Kerausfordern : eine außerordentlich einseitige, aber — man mag darüber denken

wie man will — ohne Zweifel groß angelegte, von einheitlich künstlerischer Lebensauf
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fassung zeugende, stark an Rich. Wagner und auch an Gobineau erinnernde Kultur

geschichte. Zeitlich darüber hinaus geht Heinrich S ch u r tz, der in einem genial angelegten

Werke die Anfänge aller (Zivilisation, die Keime unserer Kultur bloßgelegt hat. Nun

mehr aber fängt meine Aufgabe an, einigermaßen schwierig zu werden ; denn es liegt

mir ob, über mein eigenes Unternehmen und über ein anderes zu berichten, das zu

meinem in beivussten Wettbewerb getreten ist. Von der S ch i l l e r'schen „Weltgeschichte"

sind rasch hintereinander die ersten zwei Bände, d. i. die Hälfte des Ganzen, erschienen.

Originell daran ist nur die jedem Bande beigegebene „Ouellensammlung zur Ver-

tiefung des geschichtlichen Verständnisses", eine im zweiten Bande geschickter, weil gleich»

mähiger als im ersten zusammengestellte, manchem Benutzer des Buches sicher will

kommene, chronologisch geordnete Reihe von wichtigen Ouellenstellen, die einem wirklich

glücklichen Einfalle ihr Dasein verdankt. Sonst wüsste ich wahrhaftig nicht, welchem

„dringenden Bedürfnisse" das Schiller'sche Handbuch abzuhelfen berufen sein soll:

es müsste denn sein, dass der Umfang von accurat vier Bänden damit gemeint ist, — ein

recht äußerliches Verdienst. Um jedoch nicht voreingenommen zu erscheinen, verfehle

ich nicht, auf zwei Kritiken hinzuweisen, woraus ein mittleres Urtheil geschöpft werden

kann: die eine, sehr günstige, stammt von W. Martens und steht im vierten Hefte

des 28, Jahrganges der „Mitth. a d, histor. Litt." (S, 337—9«); die andere, sehr

ungünstige (meinem Empfinden nach sogar unverdient scharfe), hat Franz Rühl, dein

unter die unbarmherzigen Hnnde zu gerathen ich niemand wünschen mochte, im

51. Jahrgange des Litterar. Centralblattes (Spalte 1885—87, veröffentlicht. Nun zu

mir selber. „Es ist eine verbreitete Anschauung," so äußert sich der Geh, Oberschulrath

und Universitätsprofessor a, D., jetzige Leipziger Privatdocent Herman Schiller in

der dem Begriffe der Weltgeschichte zu Leibe nickenden Einleitung zum ersten Bande

seines fleißigen Werkes, „eine Weltgeschichte müsse heute eine Geschichte dergesammten

Menschheit, aller Völker und aller Zeiten, bieten," Als ich das las, habe ich mir.

der ich mir ohne Eigenlob schmeicheln darf, die hiefür in Betracht kommende Litteratur

einigermaßen zu kennen, fast den armen Kopf zerbrochen, um zu errathen, welche Er

scheinung auf dem viel durchpflügten Felde der Weltgeschichtschreibung der Verfasser

eigentlich meine, da ich zunächst nicht so eingebildet war, anzunehmen, dass er mich

selber im Auge habe. Schließlich aber habe ich, trotz allen Straubens, klein beigeben

und dankend quittieren müssen; aufrichtig dankend, denn es ist immerhin ein an

genehmes Gefühl, aus dem Munde des Gegners, der sich anschickt, einen zu vernichten,

hören zu dürfen: deine Anschauung ist verbreitet. Besonders, da diese Anschauung

thatsächlich ganz neu war und zu ihrer Ausbreitung bisher recht wenig Zeit gehabt

hatte. Selbstverständlich stehe auch ich auf den Schultern anderer; mein geistiger Vater

ist in dieser Hinsicht namentlich Ratzel, der seinerseits wieder Herder und Ritter vieles

verdankt. Aber das Verdienst (man verzeihe niir dies harte Wort), jene „Ideen" ein>

mal That werden zu lasse», darf ich für mich in Anspruch nehmen. Ich habe zum

erstenmalc nicht bloß theoretisch, sondern auch praktisch mit der überkommenen

Meinung gebrochen, dass eine „Weltgeschichte" mit einer wenn auch noch so universal

historisch angelegten Geschichte der Randvölker des mittelländischen Meeres und ihrer

nächsten Nachbarn erschöpft sei; demzufolge habe ich die Borgeschichte, vulg« Prae»

Historie, das außerägyptische Afrika, ferner Ostasien, Oceanicn und Amerika einbezogen.

Da die bisher ausschließlich beliebte Anordnung Alterthum-Mittelalter.Nelizeit allenfalls

nur auf jenen künstlich und willkürlich beschränkten Theil einer „Weltgeschichte" passt,

habe ich auch sie fallen lassen und an ihre Stelle eine ungezwungene, natürliche Dis
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Position gesetzt, die ethnogeographische. Stramm vom äußersten Osten aus, den ich ent

gegen der von den Meisten gehegten Anschauung in Amerika erblicke, ohne deshalb

dort etwa den Ursprung der Menschheit suchen zu wollen, in westlicher Richtung

abmarschierend, gelange ich über die Meere, die zum erstenmal in einer „Welt

geschichte" als vollberechtigte Glieder der universalhistorischen Kette Berücksichtigung

finden, und über die Länder hinweg schließlich nach Westeuropa und dem Atlantischen

Ocean. Selbstverständlich maße ich mir nicht an, damit zugleich den Schlüssel zum

vollen, restlosen Erkennen des gesummten Werdeganges entdeckt zu haben, insofern

darunter das göttliche Walten zu verstehen ist. Aber gerade dies bescheidene Zurück»

treten hinter den Stoff hat es mir allein ermöglicht, gleichgesinnte Mitarbeiter zu

gewinnen; denn über Wissen kann man sich einigen, über Anschauungen schwer oder

gar nicht. Von diesem, seit einem Jahrfünft vorbereiteten Unternehmen liegen zur

Zeit dreiundeinhalb Bände vor, und zwar, da aus buchtechnischen Gründen die

Halbbände nicht in der arithmetischen Abfolge ausgegeben werden, Band I, III 1,

IV, VII, enthaltend nach verschiedenen Einleitungen in das Ganze und der Vor»

geschichte die Geschichten Amerikas und des Stillen Oceans (I), Vorderasiens (III, 1),

der Randländer des Mittelmeeres (IV) und den ersten Theil der Geschichte West>

europas (VII); in Kürze wird III, 2 (Afrika) erscheinen. Anfeindungen und

Aussetzungen sind natürlich diesem neuen, vom Bibliographischen Institut angemessen

ausgestatteten Werke nicht erspart geblieben; doch klingt selbst aus der absprechendsten

Kritik die Achtung heraus, die redliches Streben jedem einigermaßen ehrliche»

Beurtheiler abnöthigen muss. Dem entspricht anderseits die Anerkennung: das Buch

„geht", wie ich verrathen darf, nicht nur ausgezeichnet (wenn auch der Absatz noch

nicht ganz an den des „Dritten Geschlechts" und anderer „schwerer" Litteratur

heranreicht), sondern wird auch jetzt schon, vor seiner Vollendung im Original, zweimal

in's Russische (erlaubt in St. Petersburg, daneben „verboten" in Moskau) und einmal

ins Englische übersetzt. — Hiernach bleibt mir nur noch übrig, auf das Erscheinen der

Hefte 10—14 der von Freund Heyck herausgegebenen, sehr reich illustrierten „Mono-

gravhien zur Weltgeschichte" Hinzumeisen, In Band X schildert G, Steindorss die

Blütezeit des Phcnaonenreichcs : in Band XI erzählen Heinrich Meisner und Johannes

Luther die Erfindung der Buchdruckerkunst (eine vortreffliche Leistung, die vorher den

Abonnenten der Zobeltitz'schen „Zeitschrift für Bücherfreunde" helle Freude bereitet

hatte): Band XII (Kreuzzüge) und XIV (1701) hat sich der findige, unermüdlich

schaffende Herausgeber selbst vorbehalten, mährend der dazwischen stehende XIII. über

Mirabeau den Geheimrath Erdmannsdorfs« (-f) im» Verfasser hat. Ahnlich mie das

Hevck'sche ist das Unternehmen angelegt, das unter dem Sammeltitel «l'ne Ltor^

os tke !>Istions» in London erscheint: das zuletzt ausgegebene Bändchen davon

ist Norwegen gewidmet und hat den Professor Boyesen zum Verfasser,

Allgemeine Darstellungen einzelner Zeitalter und Mächte.

Da den geistigen Leitern der beiden zuletzt genannten Sammelwerke wohl nur in

zweiter Linie, mehr so nebenbei das Ziel vorschwebt, in einer großen, nachträglich

erst zu ordnenden Reihe von Bänden allnmhlig die Weltgeschichte zu erschöpfen, sind

wir fast schon in die Abthcilung der Einzeldarstellungen größeren Stils hinüber

geglitten. Da gilt es zunächst auf den Anfang einer „Geschichte Österreichs" in zweiter,

vollständig umgearbeiteter Auslage aufmerksam zu machen. Schon die erste Lieferung

des (bis zum Jahre 1S2IZ reichenden) ersten Bandes lässt erkennen, dass ihr Ver<

fasser, Dr. Franz Martin Ma«er, dem Zuge der Zeit folgend, besondere Rücksicht
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auf das Kulturleben nimmt. Wem daran liegt, jetzt schon die an Verwicklungen

der verschiedensten Art überreiche Fortsetzung dazu kennen zu lernen, dem ist das

10S. Bandchen der ob ihrer fabelhasten Billigkeit beliebten Sammlung Göschen zu

empfehlen, worin Franz v, Krones die Geschichte Österreich Ungarns von 152U bis

zur Gegenwart vorführt. Viel großartiger angelegt ist ein Werk, dem man mit gutem

Gewissen das oft missbrauchte Beiwort „monumental" zuerkennen darf ; ich meine Paul

Seippel's „Schweiz im 19. Jahrhundert". Freudig bekenne ich, selten aus Büchern

so viel Neues gelernt, so viel Anregungen geschöpft zu haben, wie aus diesen drei schon

äußerlich bestechenden Bänden, denen auch bei uns ein wohlverdienter reißender Absatz

beschieden sein möge. Mit den folgenden Schriften lenken wir aus dem großzügig dar»

gestellten Territorialen wieder mehr ins Universale, wenn auch zeitlich oder örtlich

beschränkt', ein. Hier habe ich zuvörderst R. Schmemer's universalhistorische Skizze

„Papstthum und Kaiscrthum" im Auge, Die mit neuen Beweismitteln glänzend geführte

Vertheidigung der an sich nicht neuen Meinung, dass es sich bei dem jahrhundertelangen

Kampfe zwischen Kaiser und Papst nicht etwa um den zufälligen Krieg zweier benach

barten Mächte : des Reiches und der Curie, gehandelt hat, sondern um den ganz

unvermeidlichen Kampf der beiden verschiedenartigen Spitzen einer und derselben Macht,

nämlich des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation, eines vom Kirchenvater

Augustinus herstammenden theoretischen Gebildes, das Karl der Große in die Wirklichkeit

übersetzt hatte, diese Vertheidigung gehört mit zu dem Besten, was dieser Theil der

geschichtlichen Litteratur aufzuweisen hat. Nach einer anderen Richtung leistet Eben-

bürtiges Erich Marcks. Sein „Deutschland und England" beleuchtet auf geschicht>

lichem Wege das Verhältnis dieser beiden Staaten in den großen europäischen Krisen,

die sich seit der Resormation ereignet habe». Mit großem Geschicke verfolgt Marcks

die politischen und auch die kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Völkern durch

die letzten vier Jahrhunderte hindurch. Sein Ergebnis lautet ungefähr: bei allen

Entscheidungen zwischen 1S88 und l81.'> haben beide aus derselben Seite gestanden:

seitdem hat sich trotz ernster Gegensätze das Gefühl für Stammes und Kulturverivandt-

schaft nicht unterdrücken lassen : gemeinsame Interessen, gemeinsame Gegner sind auch

beute noch vorhanden. Eine vortreffliche Mahnung an die Heißsporne, die den politisch

unreifen Deutschen weißmachen wollen, wegen einigen zu Lande eingeheimsten Miss-

geschickes sei das (zur See immer noch übermächtige) England nicht mehr zu fürchten.

Doch die Lehren der Geschichte sind bekanntlich dazu da, dass sie nicht beachtet werden.

Ähnlich universalhistorisch, nur etwas zu grobzügig, das Nichthineinpasscnde vergewal»

tigend, hat Mar Lenz nach dem Muster Ranke's „Die großen Mächte" der jüngsten

Geschichte geschildert. Zu dieser Rückblick Litteratur gehört auch das von George

Stockhausen geleitete Unternehmen „Das deutsche Jahrhundert", worin mir —

nack? dem Prospccte zu schließen — gerade die Geschichte der Historiographie zu schlecht

weggekommen zu sein scheint. Bekannter und darum wohl auch erfolgreicher ist das

merkwürdigerweise unter Paul Schlenther's Ägide stehende „Neunzehnte Jahr

hundert in Deutschlands Entwicklung", ein wirklich groß angelegtes und schneidig

durchgeführtes Unternehmen, aus dessen zehn dicken Banden uns hier nur Georg
Kaufmannes Beitrag interessieren kann, obwohl es schon Ende November 1899.

ausgegeben worden ist. Seine vom unverhohlen national-liberalen Parteistandpunkte

aus verfasste „Politische Geschichte Deutschlands im Neuinehnten Jahrhundert" ist

ein Buch, das auch von Andersgesinnten gelesen zu werden verdient. Es steckt etwas

Altgcrmanisches darin : Kaufmann's Herz fühlt warm für Deutschlands Größe, verab-
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scheut aber durchaus die Sucht, sich oben beliebt zu machen, hasst den jetzt gerade

leider sich widerlich breit machenden Byzantinismus. Angesichts dieser betrübenden

Erscheinung unserer Zeitläufte halte ich es geradezu für meine Pflicht, zu betonen,

dass man dem Verfasser bitter Unrecht thäte, wenn man sein temperanientvoll

geschriebenes Buch unbesehen jener Richtung zurechnen wollte, die man mit Hurrah

patriotismus zu kennzeichnen pflegt. Ich bin in der glücklichen Lage, bei dieser

Gelegenheit auf zwei weitere hier am besten einzureihende Schriften hinweisen zu

können, denen byzantinische Denkweise ebenfalls fremd ist: den ersten Band von

Peter Kloeppel's origineller , .Deutscher Verfassungsgeschichte", wofür ich, um den

Bericht nicht über Gebür anschwellen zu lassen, auf meine ausführliche Anzeige in

der leicht zuganglichen „Zukunft" (VIII, Nr. SV vom IS. September 1900) verweisen

zu dürfen bitte, und auf Herman v. Petersdorsf's „Friedrich Wilhelm IV.", ein

besonders auf Gerlach'schen Tagebuchaufzeichnungen aufgebautes Buch, das niemand

ohne Befriedigung aus der Hand legen wird. Compilatorischen Charakter hat die

«ttistoire contemporsisie» von Samuel Denis, deren dritter Band dem Ausgange

des 70/71er Krieges in Frankreich von den Wahlen des 8. Februar 1871 bis zu den

Tagen der Commune in einseitig französischer Beleuchtung vorführt. Den jüngsten

Tagcsfragen (Canalbau und anderen neuzeitlichen Problemen! hat der Philosoph

Eduard v, Hartmann in, Anschluss an seine früher veröffentlichten

Schriften ein interessantes Büchlein gewidmet; ähnlichen Zwecken huldigt die „Zeit»

fragen" betitelte Broschüre, die drei hervorragende Aufsätze des Hamburgischeu

Correspondenten birgt: 1. „Die Unruhen in Nordchina" von Herm. Schumacher,

2.. „Zum Gedächtnisse Joh. Gutenberg's" von Mar Lenz und g. „Deutschland,

England und die gelbe Gefahr" von Franc. Crispi. Damit wären wir unvermerkt

auf das Gebiet der nach größeren Gesichtspunkten gefassten Einzelschriflen zur neuesten

Geschichte gelangt. Auf die Zeiten vor Hunderl Jahren zurückgreifend, möchte ich mir

erlauben,H ü sf er's „Quellen zur Geschichte des Zeitalters der französische» Revolution",

Kleinschmidt's „Bayern und Hessen 179,<— 181L", Fournier's „Congress von

ChiUiilon" und Cr i sie 's „Beiträge zur Geschichte des Rastatter Gesandtenmordes"

nur im Vorübergehen zu streifen, um bei des Freiherrn v. Helfert Aufsätzen „Zur

Lösung der Rastatt« Gesandtenmordfrage" etwas zu verweilen. Ich greise wohl

nicht daneben, wenn ich vermuthe, dass gerade unsere Leser zu dieser Aussatz»

sammlung des fruchtbaren österreichischen Geschichtschreibers und einflussreichen

Parlamentariers schon um deswillen gern greifen werden, weil man sich nach wie

vor für jede annehmbare Entwirrung des Rastatter Räthsels lebhaft interessiert.

Nach v. Helscrt sind an der völkerrechtswidrigen That die bisher von den Meisten

verdächtigten Szekler Husaren unschuldig, vielmehr spricht die Wahrscheinlichkeit —

wenn auch immer noch nicht die volle Gewisshcit — dasür, dass Franzosen, also

Landsleute der Ermordeten iBercsenyi Husaren des Emigranten Prinzen (5onde?>, die

Thäter gewesen sind. Indem ich nunmehr, hauptsächlich um eine Art von Brücke zu

schlagen, auf das Erscheinen des zweiten, die Kronprinzenzeit (1854—1873) umfassenden

Bandes von Paul vassel's „König Alberl" und aus das wirklich hervorragend

schöne Prachtwerk über Kaiser Friedrich III. den „Gütigen" von Müller Bohn

nur ganz kurz aufmerksam mache, fasse ich, für heute schließend, die noch übrigen

Darstellungen dieser und ähnlicher Natur in drei Gruppen zusammen und schreibe

darüber: Bismarck: China: Transvaal. Angesichts der von Bruno Gebhardt im

XX. Bande von Meyer's Conversations Lerikon verzeichneten „Bismarck>Litteratur"
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kann ich nur wiederholt darauf hinweisen, dass mir hier das Streben nach Voll

ständigkeit einfach verboten ist; also sei es mir verstattet, nur zweierlei zu erwähnen,

d. i. erstens ein französisches Buch über „Bismarck", geschrieben von dem niemals

langweiligen Welschinger, und R. Feste r's Rede „Über den historiographischen

Charakter der ,Gedanken und Erinnerungen'", In knappen, markigen Sätzen beleuchtet

der Erlanger Professor den Memoirencharakter dieser rein historiographisch unbedingt

enttäuschenden Fragmentenzusammenstellung; sie ist und bleibt ein Niederschlag der

persönlichen Auffassung Bismarck's, der dabei belehren und warnen will. Wer die China»

Wirren gründlich kennen lernen möchte, nehme A.W i r t h's „Ostasien in der Weltgeschichte"

vor ; vergleicht er damit des Grafen F. Eulenburg Bericht über „Ostasien 1860/62",

die anonyme, das Militärische in den Vordergrund rückende Schrift über „China's

Kriege seit 1840" und vielleicht noch Spielmann's „Tniping-Revolution", so ist

er mit geschichtlichen Kenntnissen dermaßen ausgerüstet, dass er den ausschweifendsten

Reporter Lügen strafen kann. Actueller jedoch, obwohl nicht minder solid, sind die

Arbeiten des ffranzosen Leroy»Beaulieu, des Engländers M a h a n (des bekannten

Klarstellers des Einflusses der Seemacht auf die continentale Geschichte) und des Grafen

Dorck v. Wartenburg, Ich werde keinem Widerspruche begegnen, wenn ich zum guten

Schlüsse behaupte, dass uns Deutsche noch mehr als die doch auch, ja sogar in erster Reihe

von uns bestrittene Expedition in China gefangen genommen hat der von England

freventlich heraufbxschmorene Krieg gegen die Südafrikanische Republik und den mit

ihr verbündeten Oranje-Jreistaat. Auch hierfür gibt es ein zuverlässiges Werk des

oben genannten Capitäns Mahan und ein voluminös angelegtes Unternehmen der

„T i in e s". Wird hierin natürlich ausgesprochenermaszen und mit vollem Selbstbemusst-

sein der englische, unserem Empfinden wenig zusagende Standpunkt vertreten und mit

Nachdruck vertheidigt, so können mir die englischen Behauptungen mit Hilfe der Bücher

von Seidel und von Ballen tin leicht controllieren ; das objectivere von beiden

ist entschieden die schon in dritter Auslage vorliegende Monographie Seidel's, weil

sie nicht scl Koc abgefasst worden ist, während man den Vallentin'schen Erörterungen

eine durch das verletzte Gefühl für Recht und Wahrheit hervorgerufene Erregtheit

gegenüber den britischen Übergriffen von vorneherein anmerkt — was ihnen vonseiten

deutscher Leser sicherlich kaum ei»en Tadel einbringen dürfte.

>IZ Wo lein Erscheinungsjahr angegeben ist, Hai man IM» z» ergänzen,

/^nnäles internätion»Ies ct kistoi,«. Oon»res <Ze Is I^s^e- k-o» I»-«. I^sris, Plön,

waurrii 6: Cie,; I«»«

Annegarn's Weltgeschichte in « Bänden, S, Aufl, Münster, Theissing, 1« Kl,

IHerm, Barges Geschichte und Kulturgeschichte, im' Littcrarischen Rathgcbcr I9«l, Kcrausgegcben vom

Kunstwart, München, Callwcy,

K, g, Becker's Weltgeschichte, 4, Aufl, Stuttgart, Union, Deutsche Bcrlagsanstalt, 2«,«

Kurt Brcnsig : Der Imperialismus unserer und alter Zeiten, In: Der Lotse I. 1,2, Hamburg, Alfr, Janssen,

Derselbe: Kulturgeschichte der Neuzeit, I, II, l, Berlin, Bondi,

Houston T, Ubambcrlain: Die Grundlagen des 1«, Jadrlmnderts, I, II, 2, Aufl, München, F, Brinkmann

l« >I,

China's Kriege seit 1»« und seine heutige,, Streitkräfte, Berlin, Mittler K Sonn,

Oscar Crisle: Beitrüge zur Geschichte' des Rastatter Kciandtcnmordcs ü», April 17?s, Mit 3 Tascln,

Wien, Seidel A Tod»,
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Kam, Denis: ilistoire c«„temp«r»i„e, 1"orne III, ?sris, ?Ion, «,4« Kl,

Tcutschc GeschichtSblStter, Monatsschrift zur Förderung dcr landesgeschichtlicken Forschung, unter Mit-

Wirkung von Prof, Bochmann u, s, m, u, s. m, herausgegeben von Tr, Armin Tille, Gotha,

F. A, Perthes, Jahrgang: « KI, (Seit Oktober 18»»,)

Tas deutsche Jahrhundert in Einzelschristcn von Dr, A, Berthold u, s, ,v, u, s, m, herausgegeben von

George Etockhauscn, Berlin, Ichneider Co, li, KI,

Gras Fritz zu Eulenburg: vstasien, is«g«s in Briese,,, Herausgegeben von »ras Philipp zu Eulenburg-

Herlefeld, Berlin, Mittler 6 Sohn,

Rich, Fester: Über den historiograxhischen Charakter der Gedanken und Erinnerungen des Fürsten Otto

v, Bismarck, in : Histor, Zcitschr, ^1?. 11^, I

August Fournicr : Ter «ongrcss von EHAtillon, Tie Politik im Kriege von :»I4. Wien und Prag,

greytag 6 Tempskn,

IBr„„o Gebhardts: Bismarck Littcrarur, in: Mehrr'S Convers^Lcxikon, 5, Aufl,, Bd, XX,

lTersclbc!: Historische Litterawr l«U5— ll>W, ebenda,

Ed, v, Hartmann: Zur Zeitgeschichte, Neue Tagesfrage,^ Leipzig. Haacke,

Paul Haffel: Aus dem Leben des Königs Albert, Z, Theil, Berlin, Mittler Sc Sohn: Leipzig, Hinrichs,

Frcih, v, Helfcrt : Zur Lösung dcr Rastatter Gesandtcnmordsrage, Gesammelte Aufsätze, Stuttgart und
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An Äunäer.

von r. Luis Colli IN«.

„Ich werde die Wotinnngen segnen,

in denen ich das Bild meines Herzens finde,"

Cbrisins Worle an Margarete,

I,

or mehreren Iahren erzählte uns ein italienischer Diplomat folgende merk

würdige Geschichte. Ein Ungläubiger und aus mehr als einem Grunde

berühmter Fremder besuchte die ewige Stadt. Gelegentlich einer Unterhaltung mit

einem römischen Cardinal offe„barte er diesem seine Zweifel in Bezug auf die Canoni-

sation der Heiligen und auf die seltsame und seiner Ansicht nach strafbare Leicht

sertigkeit, mit der die katholische Kirche die unzähligen Wunder beglaubigt, die diesen

zugesprochen werden.

„Haben Sie jemals etwas über den Vorgang bei Heiligsprechungen gelesen?"

„Nein, niemals."

„Dann lesen Sie, was ich Ihnen schicken werde", entgegnete der Cardinal

lächelnd. Einige Stunden später erhielt der Fremde ein dickes Buch, dessen Lectüre

er mit Eiser begann. Als er es dem Cardinal zurückschickte, schrieb er ihm zugleich

folgende Worte: „Wenn alle Heiligsprechungen in dieser Weise vor sich gehe», nehme

ich keinen Anstand mehr, an die Macht der Heiligen und ihre Wunder zu glauben,"

Ter Cardinal antwortete ihm : „Ter Canonisalionsproccss, der S,e so sehr befriedigt,

war der Congregatwn, die sich damit befassle, nicht streng genug. Vor vielen Jahren

wurde er abgeschafft,"

Die Hauptfehler der meisten Ungläubigen sind Stolz und Unwissenheit,

Temüthigt ersteren, überwindet letztere, und die Strahlen des Glaubens werden die

Seele des Ungläubigen erhellen, wenn nicht die Bosheit ihre Hand dabei im Spiel

hat. Unglücklicherweise ist der Mangel an Aufrichtigkeit ein Charakteristicum aller

gefährlichen Ungläubigen, Einige sind es aus Prahlerei, das Hecht, sie trösten sich damit,

es zu sein, seitdem sie die moderne Philosophie haben verkünden hören, dass Glaube Mangel

an Fähigkeiten nnd nicht, wie wir annehmen, Reinheit des Herzens voraussetze. Zu

diesen gehört jene grojze Zahl von Einfältigen, dle geistreicher zu erscheinen glauben,

wen» sie sich ganz den, Zkcplicismus ergeben, und die nicht geringere von schamlosen

Freigeistern, die jedes Togma, jede Moral, jedes Wunder ableugnen, das ihren

Lastern im Wege steht und ihrem Ehrgeiz Fessel» anlegt. Bei den ersteren ist „ich

glaube n,cht" gleichbedeutend mit „ich verstehe nicht", bei den letzteren mit ,,es ist

mir unbeguem" oder „ich fürchte es". Die Eine» sowohl wie die Anderen lxloen

ecn Mittelstand oder sozusagen den geschwätzigen Pöbel des gottlosen Heeres,

Tie jrnltur, II, Jabrg >i n 7. Heft, (is«l,1
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Trotzdem sind diese nicht am meisten zu fürchten : es gibt noch andere Ungläubige,

die gewissermaßen die Aristokratie der Gottlosigkeit, den Brennpunkt ihres groszen

Seerhausens repräsentieren. Sie nehmen keinen Theil an dem lärmenden Geschrei

des Pöbels, dem Gott schon zu veraltet erscheint, sie haben ihn im Gegeniheil unter

ihre Filtige genommen, sie haben seinen ruhmreichen Thron wieder hergestellt, den

Aberglaube zu erschüttern drohte, und mit wahrhaft humaner Grofzmuth haben sie

ihm Engel zuerkannt, die ihn mit dem Klang goldener Harfen und mit Blitz uns

Donner unterhalten, wie man uns hier unten durch Feuerwerk belustigt. Und sie

haben noch mehr gethan: neidisch auf die Würde dieses Gottes, der sich soweit herab

lässt, den Vogel» Nahrung und den Lilien auf dem Felde ein farbiges Gewand zu

geben, haben sie eine Hinrichtung gegründet, die die alte und bescheidene Herrschaft,

Vorsehung genannt, null und nichtig machte. Und dock, kümmert sich Gott nicht um

die Dinge, die hier unten vorgehen: auf den Flügeln eines Seraphims ruhend, zählt

er die Sterne der Milchstraße, während die Wiederherstelle seiner Ehre auf der

Kanzel und in den Versammlungen dem constitutione»«« Gott hulsigcn, dem Gott

der vernünftig denkenden Menschen, die, jeder religiösen Verehrung Feind, dein

öffentlichen Spott die lächerlichen Wunder preisgeben, die die katholische Kirche aus

Unwissenheit oder Schwäche sanctionil'rt, — die katholische Kirche, die sonst eine so

liebevolle und jeder Achtung würdige Mutter ist.

So äußerte sich ein angescheuer Akademiker in einer Rede, die den Ausspruch eines

wißigen Mannes zuschande» macht: Tie Dummen unterscheiden sich von den Klugen

nur dadurch, 5ass die crsteren die Dum»,heilen sage» und die letzteren sie thun,

Hier ist ein kluger Mann, — wer würde in eine», Akademiker etwas Anderes ver

niuthen? — der sie sogar drucken lässt. Denn der öffentliche Spott, dem dieser

sanfte, unterwürfige Sohn der Kirche die Wunder preisgeben möchte, die seine heilige

Mutier sanctiouiert, ist eine unüberlegte Schlechtigkeit und eine krasse Dummheit.

Sein,: große Klugheit ließ ihn das Verhalten der Kirche auf Unwissenheit oder

Schwäche zmückzuftthren. Ez ist schwer, in dieser Verläunidung Aufrichtigkeit zu

vcrmuthcn, aber wenn wir sie hier voraussetzen, so müssen wir einsehen, dass seine

große Liebe zu dieser heilige», unsehlbarcn Mutter ihn drängt, den öffentliche» Spott

auf sie zu lenken, und dies Alles nur, wie gütig! zum Wohl des Glaubens, dessen

einzige Hüterin sie ist.

Vorausgesetzt, dass bei seinen gründlichen orientalischen Studien dem Akademiker

jenes schöne arabische Sprichwort entgangen : „Wenn ein Flecken den reichen Teppich

Stambouls beschmutzt, so wird der Weise ihn mit de», Mantel verdecken, der Kluge

aber mit dem Finger darauf zeigen", müsse» wir doch andrerseits auch annehmen,

dass er bei», Studium der heiligen Schriften nicht bemerkte, dass die beiden guten

Söhne Noa's dessen Schande zu verheimlichen suchten, über die Hain, der Verfluchte,

sich lustig machte. D>is Kälte genügt! Und um seine Zwecke klar zu legen, wäre es

nicht nöthig gewesen, dass dieser liebevolle Sohn der Kirche den Worten, die seine

Mutter verläumdeten und verhöhnten, noch folgende Zeilen hinzufügte:

„Die modernen Wunderthäter haben mir »och niemals einen auferstandenen

Tobten gezeigt. An dem Tage, da sie ihn mir zeigen werden, werde ich an ihre Wunder

glauben."

Ach, mein verehrter Herr Akademiker, wenn ein auserstandem'r Todter an Ihre

Thür« klovsen würde, würden Sie nur wenig Gefallen an den, finden, was er Ihnen

über die ewigen WoKnunge» zu erzählen wüsste.
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II,

Und trotzdem findet die Auferstehung der Tobten ebensowohl beim Gaslicht

des XIX, Jahrhunderts statt, wie sie bei», Schein der römischen Kirchenlampen dir

Katakomben stattgefunden hat. Einen Menschen haben mir, dem Ruf einer geheimnis

vollen Stimme folgend, aus seinem Sarg aufstehen sehen: das Erste, nachdem sein

Geist wieder erwacht, war, dass er seinen Vater wiedererkannte, und die erste Regung

seines Herfens die, dass er sich ihm in die Arme warf. Selbst wenn mir vorher nicht

gläubig gewesen mären, jetzt hätten wir es werden müssen.

Tics die Geschichte, die wir erzählen wollen, — nicht den Beschützern des

constilutioncllen Gottes der vernünstigen Menschen, sondern den Anhängern jenes

alten Glaubens, der Gott das Recht zugesteht, die Handlungen der Menschen zu

»hermachen; den Geistesarmcn, die sich vom Glauben nähren; den Aufrichtigen, denen

es so leicht mird zu glauben, da sie nicht lugen können; denen, die dem heiligen

Herzen voll und ganz zugethan sind, und deren Seele jauchzen ivird, menn sie sehen,

mie treu der Herr das Versprechen erfüllt, das diesen Zeilen als Motto dient.

An Philipp konnte man auf den ersten Blick nichts Auszergemöhnlichcs entdecken,

aber sobald man ihn näher kennen lernte, sah man ein, dass er viel origineller war

als die meisten jungen Leute. Ein Liebhaber des Sportes, unermüdlicher Tänzer auf

den Gesellschaften des bigb-lile. ein gründlicher Kenner aller Salon Jntriguen und

alles Eoulisscn Klatsches, mochte man ihn für einen jener frivolen Jünglinge halten,

die das Vergnügen mit Rosenketten gesessell hält. Trotzdem hielt die eigenartige

Persönlichkeit neben den Leidenschaften der Jugend noch eine andere in ihrem Bann :

der unersättliche Ehrgen des reifen Alters.

Kaum zwanzig Jahre alt zu der Zeit, da wir ihn kennen lernen, hatte sich

Philipp schon ein ^>el gesteckt, und kalt berechnend, äubersl reserviert ordnete er Alles

seinem Egoismus unter und steuerte mit der ruhigen Geschäftigkeit eines klugen

Menschen, der einem Wnnscbc nachstrebt, mit jener zähen Hartnäckigkeit, die allen

eisernen Charakteren eigen ist, direct auf sein Ziel los. Seine natürliche Begabung,

seine vortresflichen Maiiieren und besonders seine srühreise Menschenkenntnis, die

er seiner für sein Alter seltenen Beobachtungsgabe zu danken hatte, ebneten ihm alle

Wege. Für ihn waren alle Tinge und Menseben Schachfiguren, die er hin und

her schob, um sein Spiel zu fördern: ein einfacher Besuch, ein Walzer, eine ab

gelehnte oder angenommene Einladung waren für Philipp längst vorhergesehene, wohl

überlegte Tinge.

Nur an eines hatte er niemals gedacht: daran, dass er eine Seele hatte.

Im September des Jahres 1«7... kam die Witwe v, Z,, eine hervorragende

Frau und Freundin Philipps, nach Madrid; er halte nichts Eiligeres zu thun, als

sie ausulsnchen; sie kam aus England und überbrachte einen Anjtrag der in Aork

wohnenden Schwestern ro», heiligen Herzen jür die Oberin des Klosters, das diese

in Ehamartin de In Rosa begründet halte»

Frau v. Z. bat Philipp, sie in das Kloster zu begleiten, was er bereitwillig

zusagte. Hier wurde die Tochter eines Granden erzogen, von dem Philipp vieles

erhoffte, und so fand er dnrch diesen Besuch eine willkommene Gelegenheil, sich beim

Valer einzuschmeicheln und der Tochter den Hof zn inachen

Ii','
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Philipp hatte noch nie eine Nonne in der Nähe gesehen, und so kam es, da s er

beim Erscheinen der Oberin im großen Saal einen erstaunten Blick aus sie richtete.*) Ihr

majestätisches und zugleich bescheidenes Auftrete,,, ihr Gruß, der etwas von der Anmulh

der großen Welt verrieth, was einem so scharsen Beobachter wie Philipp nicht entgehen

konnte, brachten ihn noch, bevor sie eine Silbe gesprochen, zu der Überzeugung;

TaZ ist eine Dame,

Aber Philipp war kein Mensch, der sich vom äußeren Schein blenden ließ ,

und wenn die Nonne auch französisch sprach wie eine Pariserin und sich mit der

Würde einer spanischen Jnfantin verneigte, erwartete und erhoffte Philipp mehr von

diesem schwarzen Gewände und fand es auch in der That. Er fand einen heileren

E.Ast, wie er ihn zuvor nur auf Heiligenbildern gesehen hatte; eine harmlose Leut>

seligkeit, die ihn anzog und ihm zugleich Respect einflößte, und ein gewisses Etwas,

das er trotz seines Scharfblickes nicht definieren konnte und das in der That nichts

Anderes war, als der Hauch aller Tugenden, die in dieser Seele wohnten.

„Sie ist sicherlich eine Heilige", dachte Philipp dann, und zum ersten Male in

seinem Leben etwas wie Schüchternheit empfindend, hatte er nicht den Muth nach

der Tochter seines Freundes zu fragen.

Die Oberin lud sie ein, das Moster in Augenschein zu nehmen, und erzählte

ihnen die Geschichte seiner Gründung Dieses Gebäude gehörte dem Hause Pastrana,

die Nonnen wünschten es zu erwerben und ließen den Grafen durch eine dritte

Person bitten, es ihnen zu verkaufen. Dieser weigerte sich ; aber als er erfahren hatte,

von wem die Bitte ausgieng, und welchem Zweck das Grundstück dienen sollte, erwiderte

er, dass er bei seinem Vorsatz, es ihnen nicht zu verkaufen, bleiben müsse, dn er es

ihnen zum Geschenk machen wolle. Und so geschah es.**>

Als sie sich an der Thüre von ihnen verabschiedete, bot die Nonne Frau v. Z,

einige Medaillen und verschiedene Bilder an. Darauf suchte sie ein kleines Skapulier

des heiligen Herzens hervor und fragte Philipp, ob sie ihm das kleine Andenken

anbieten dürfe. Philipp nahm es mit aufrichtiger Freude und führte es nn seine

Lippen, dann legte er es in seine elegante Briefrasche aus russischem Leder zu seinen

Visitkarte» und einigen Briefen von kleinsten! Format, denen ein leichter Pa'schuli-

duft entströmte. Die Nonne lächelte wehmüthig.

III.

Zwei Jahre vcrgiengen, ohne dass sich in Philipps Wesen irgend eine Ver

änderung vollzogen hätte. Die Gegenwart war ihm hold, die Zukunft lächelte ihm,

imd das Leben der Genüsse und Jntriguen nahm sein ganzes Sein gefangen, weil

e? ihm angeboren war und zu ihm geHörle, wie der Schaum zum Wasserfall,

Mit der Erfüllung seiner ersten Hoffnung wuchs auch sein Ehrgeiz, und er

war wie jene Schmarotzerpflanzen, die allen andern ihrer Umgebung den Saft ent

ziehen, der dann nur ihnen Frische und Gedeihen verleiht. Der Grafentilel, den

*I Diese würdige Nonne lebt noch und nimmt eine bedeutende Stellung in

ihrem Orden ein. Wir verschweigen ihren Namen nur aus Rücksicht auf sie.

") Diesem Landhaus«? gegenüber besaß Graf Paslrana noch ein anderes, das

„das Landhaus der Erinnerungen" hieß und das er mit der ihm eigenen Großmuth

vor drei Jaliren der Gesellschaft Jesu vermachte, damit sie eines ihrer Klöster dahin

verlege. Tie Erwähnung dieser großmülkigen Thal nn dieser Stelle soll ein schwacher

Beweis der Dankbarkeit sein, die ihm die Söhne von St. Ignnlio schulden
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seine Familie in früheren Zeiten getragen, war das Ziel, auf das Philipp zuerst

lossteuerte, um danach noch höhere, ferrer liegende zu erreichen. Dafür war es nöthig.

dass er in erster Reihe seine alten Schulden bezahlte ; beträchtliche Ausgaben gestatteten

die bereits sehr zusammengeschmolzenen Mittel dem Ehrgeizigen nicht. Um dieses

Hindernis zu überbrücke», hatte Philipp das Vertrauen eines Politikers, eines Grafen

von jungem Adel, zu erwerben verstanden, und um sein Ziel sicherer zu erreichen,

beschloss er den Frühling in dem belebten Städtchen T, zuzubringen, wo die betreffende

Persönlichkeit sich zu der Zeit aufhielt. Er gehörte zu jenen niederen Menschen,

denen die Fürsorge Anderer, die scharssichtiger sind als sie, zu hohen Posten verhilft,

damit er seinerseits ihnen dann wieder als Deckmantel für ihre lichtscheuen Moni

pulationen diene. Philipp, der es meistelhaft verstand, auf den ersten Blick bei Anderen

die Schwächen zu entdecken, die er sich zunutze machen konnte, hatte es auch schon

bald verstanden, das volle Verlrauen des Grafen zu gewinnen.

Er reiste also nach ab und nahm einen Gegenstand mit, den man bei einem

Menschen seines Schlages kaum vermuthet hätte: das Skapulier des heiligen Herzens,

das ihm die Oberin von (5hamartin gegeben hatte. Seit der Zeit hatte er, der Mode

gehorchend, seine Brieftaschen schon ost gewechselt: aber nie ohne dem kleinen

Skapulier einen Platz darin einzuräumen. Denn der Mann, der niemals ein Gebet

sprach, der niemals dem Himmel auch nur einen ewzigen Gedanken weihte und der

nicht verstand, warum man die Erde ein Thränenthal nennt, konnte sich nicht von

dem Herzen seines Erlösers trennen, aus dem Flammen emporzüngelten, die ihn nicht

verbrannte», aus dem Blut troff, das er verachtete.

Wesbalb er das thnt, wusste er selbst ncht: und Gott allein hätte es ihm

erkläre» können,

Philipp lenkte eines Abends seine Schritte in's Theater, Man gab de»

Gounoo'schen Faust. Tie Primadona war entuickend; noch niemals hatte man einen

reineren und schöneren Triller gehört, noch niemals das naive Schuldigwerden der

Goethe'schcn Heroine besser verkörpert gesehen.

Tausende von Menschen, durch Christus erlöst, warfen Blumen und Juwelen

zu Füszen der leichtfertigen Frau, deren Verdienst darin bestand, das Laster liebens'

würdig und die Fmmoralität verführerisch zu gestalte»

Philipp war weder Liebhaber noch Kenner der Kunst, aber es gehörte nun einmal

zum guten Ton, es wenigstens zu scheinen, und so trat er nach dem Schluss des

,!. Acres begeistert in die Loge seiner Freundin, der flämischen Gräfin. Der Enlhu>

siasmus ivar hier unbeschreiblich. Tie Comlesse liatte emcn Brillantring i» einen

Veilchcnslrausz gesteckt und ihn der Diu,, zu Füszen geworfen. Die Gräfin, eine

phlegmatische Tame, die wahrend aller Andantts schlief und bei allen Alegros

erschreckt emvorfuhr. hatte nur ab und zu mit dem Kops genickt; sogar von der

Stirn des gestrengen Grafen schwand die tiefe Falle, in der sich, wie einst auf der

Stirne Napoleons, die Geschicke e^ner ganzen Ä'elt spiegelten, und alle Reminiscenzen

von Vierteln und Achteln, «eclnehiikeln und Zwciuiidorcimgsteln wachrufend, rief cr

begeistert aus: „Das ist eine pastose Stimme . , , ."

Mehr sagte Se. Ercellcnz nicht, denn eine lautere Kundgebung vermochte

Euterpe, die Muse der Töne, und, wie viele behaupten, die Erfinderin der !vlöte, ihm

nicht zu entlocken,

„Philipp!" ries die (Zomlcssc aus, sobald sie seiner ansichtig wurde, „haben

Sie jemals etwas Ähnliches gehört? welche Stimme! welche Kunst! welche
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Irische ! welche Art zu vocnlisieren, und bei alledem welch' hervorragende Schauspielerin !

Mit welcher Leidenschaft sie spielt, wie vornehm ihre Bewegungen und ihre Toilette!

Dieser viereckige Ausschnitt ist eine graziöse Schöpfung und verdient modern zu

werden. Ein Jammer, dass man derartiges in Spanien nicht nach Gebiir zu schätzen

weiß, ..."

„Verzeihung, Mariquita," unterbrach Philipp sie rcspectvoll, „Ovationen wie

die heutige sind ihr gewiss selten zu Theil geworden."

„Und doch ist es noch nicht genug !" rief die enthusiastische Dilettantin aus. „Wir

müssen ihr ein königliches Geschenk machen, wenn wir uns nicht vor der ganzen

Welt lächerlich machen wollen. SN.ttDo Francs kostete der Schmuck, den die Bribonini

in Paris an ihrem Benisizabeno erhalten hat! Wir wollen emeSubscrivtion eröffnen , . .

Papa, Du und Mama, Ihr miisstet je 1l),i)0<1 Reales zeichnen . . . ."

Die Falte in der Stirn des Grafen oertiefte sich unheimlich, gleichsam als

stände das europäische Gleichgewicht in Frage, und die Gräfin war so munter geworden,

dass der Schlaf sie den ganzen Abend über floh.

„Du wirst doch nicht nein sagen?" fragte die Comtcsse halb schmollend. „Was

sind denn schließlich 10.0U« Reales ? Tu bist ja doch bald Minister."

Der Graf lächelte mit der Wurde des Jupiter im Olymp, und das junge

Mädchen fuhr fort'

„Diese Stimme ist mit allem Gold der Welt nicht zu theuer bezahlt i es wird

so viel verschwendet, warum denn nicht auf diese Weise ? Mama hat erst gestern

50 Reales für eine neuntägige Andacht gegeben, und ich M .... Da hilft nichts,

wir wollen also eine Liste machen .... Papa 1U.U(X1 Reales, Mama auch 10.>X)(),

ich werde die 2(X)9 geben, die mir Pnpa an meinem Namenstage geschenkt hat, und

Sie, Philipp, wenigstens auch 2tXX) .... Geben Sie mir mal Ihre Brieftasche her,

denn ich selbst möchte die Liste machen , . . ."

Ganz confus von all dem Geschwätz, zog er mechanisch die Brieftasche hervor

und reichte sie der Comtesse hin. Da siel ihm plötzlich ein, dass sie oas Skapulier

vom heiligsten Herzen barg, und rasch wie ein Gedanke, mit der Geschicklichkeit eines

Zauberers, zog er es daraus hervor, noch ehe er die Briestasche aus der Hand

gab. Dann ließ er es heimlich zur Erde fallen und schob es mit dem Fusz unter

seinen Stuhl.

Er fürchtete, das thörichte Kind, dem nichts heilig war, würde beim Anblick

eines heiligen Skapuliers in der Brieftasche eines Cavaliers spöttisch lächeln, fürchtete

in erster Reihe, dass es den Grafen mit seiner dummen Unwissenheit und seinen

perversen Ideen unangenehm berühren könnte, wenn er bei ihm ein frommes Emblem

fände, auf das die Reaktionäre stolz sind. Trotzdem bemächtigte sich Philipps, nach°

dem er das Skapulier hatte fallen lassen, ein t^esühl von Scham und Reue. Ihm

war, als hätte er einen Berrath an seinem liebsten Freund begangen.

„Ich werde es später wieder aufheben", dachte er dann; aber obgleich er

mehrmals den Versuch machte, mar es ihm nicht möglich, in der Dunkelheit den kleinen

Gegenstand wieder zu finden. Und als die Oper zu Ende war, bot er eilends der

Gräsin den Arm und geleitete sie an ikren Wagen. Sie waren kaum eingestiegen,

als Philipp auch schon wieder in das Theater zurückkehrte , dunkel und vereinsamt,

schien es wie eine Seele, die, nachdem die lockenden Phantome der Versuchung ver

schwunden, in die trostlose Düsterkeit der Sünde versenkt zurückbleibt. Mit Hilfe

mehrerer Streichhölzer suchte Philipp das Skapulier in allen Ecken und Winkeln der
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^'oge, aber es blieb verschivunden. Ohne Zweifel war das geheiligte Bild von dein

verzen Ehristi von einer der langen Schleppen hinweggerafft worden

Verstimmt und traurig kehrte Philipp in das Hotel zurück, in dem er

abgestiegen war,

IV,

Tiefer Eindruck haftete nicht lange in Philiprs Seele, denn wenn er auch

nicht gerade frivol war, so war er doch zu leichtsinnig, als dass in seinem Herzen

die heilige Lilie eines frommen (Gedankens zur Blüte hätte gelangen können. Und

dennoch wurde die Erinnerung an das verlorene Skapulier mehr als einmal in ihm

wach. „Wer wird mir ein Anderes geben?" fragte er sich traurig,

Eines Abends gieng Philipp wie gewöhnlich in den Speisesaal, um sein

Abendbrot einzunehmen. Für einen scharfen Beobachter wie er war es höchst interessant

das stete Getriebe zu beobachten, das man in großen Hotels findet. Alle diese Typen

die in Geschlecht, Alter, Stand und Sprache io verschieden waren, boten seinen

Beobachtungen ein weites Feld. Aber niemals fiel es ihm ein, jenes Getriebe mit

der Unruhe des menschlichen Gebens zu vergleichen. Dorthin kommt der Mensch wie

in ein Hotel, er ruht aus, bezahlt und geht fort, um niemals wiederzukehren! , , . .

Daran dachte Philipp niemals.

Ihm gegenüber am Tisch saß täglich eine reiche Amerikanerin, die in Europa

Reisen machte. Es war eine Mrs. W,, eine alte, fromme Katholikin, die ihre weiszen

Haare so windig trug, als wären sie eine Krone, in die Gott das Wort „Erfahrung"

gegraben, damit die Menschen mit dem Wort , .Achtung" antworten. Philipp hatte

mit ihr jene Beziehungen angeknüpft, zu denen man in eine,» Aufenthalt im Hotel,

aus Furcht vor Vereinsamung, so leicht gelangt. Mrs. W, wollte am folgenden

läge abreisen und lud Philipp ein, mit ihr eine Tasse Thee in ihren Räumen ein-

zunehmen. Tieser konnte die Einladung nicht abschlagen, ohne unhöflich m erscheinen,

verabschiedete sich aber so bald als möglich von der alten Dame, um in s Theater

zu gehen, wo ihn der Graf erwartete.

Mrs. W, begleitete ihn bis an die Thür ihres Zimmers, überreichte ihm ein

versiegeltes Päckchen und sagte zu ihm:

„Bitte, nehmen Sie das zum Andenken an mich; ich weiß, dass Sie es gut

hüten werden." Philipp, der vor Ungeduld brannte, stürzte die Treppe hinauf

und eilte in sein Zimmer, warf das Geschenk der Mrs. W. achtlos auf den Tisch,

kleidete sich rasch um und eilte in's Theater. Der Gras erwartete ihn ungeduldig,

denn er h.itte an jenem Morgen einen Brief des Ministers bekommen mit einem

für seine beschränkte Intelligenz zu schwierigen Auftrag, und so hoffte er auf Philipps

Unterstübung. Der Minister fügte als Nachschrift hinzu, dass er letzterem ohne

Schwierigkeit und Kosten zu seinem früheren Titel würde verhelfen können

Der Graf las Philipp natürlich zuerst die Nachschrift des Ministers vor und

sprach ihn, erst dann von seiner cigenen Angelegenheit Philipp beeilte sich nicht, darauf

einzugehen, kalt und berechnend wie immer, erkannte er auf den ersten Blick das

Vorrheilhafte seiner Lage und beschloss jeden nur denkbaren Gewinn daraus zu ziehen

Ta der Graf als Politiker vollständig unsähig war, sah er sich gcnöthigl, in Alles

zu willigen, was Philipp wünschte, und so wurde endlich der Eonlract unterzeichnet,

nicht ohne hochtrabende Versicherungen väterlicher Freundschaft von Seiten des allen

Grafen und grohmüthiger ttneigennülttgkeit von Seiten des jungen.
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Gegen 12 llhr kehrte dieser glücklicher u»d zufrieoener als je in's Hotel zurück.

Die Hände in den Taschen seines mit Seide gefütterten Paletots vergrabe», trällerte

er, als er in sein Zimmer trat, die Arie der Desdemona, die er kürzlich gehört hatte,

vor sich her und zündete eine Kerze an, die auf einem Tisch stand: dabei sah er das

kleine Päckchen am Boden liegen, das Mrs. W, ihm wenige Stunden zuvor überreicht

hatte. Die Neugier trieb ihn dazu, es zu öffnen : er riss die Schnur auf, und ein

Skapulier, genau wie sein verlorenes, ward vor seinen erstaunten Blicken sichtbar,

Roth wie ein Blutflecken hob sich das Herz von dem weißen Flanell ab: und unterhalb

desselben war folgende Inschrift zu lesen: „Hüte Dich! Das Herz Jesu ist mit Dir!"

Einen Augenblick verharrte Philipp sprachlos, ohne sich zu regen : bald darauf

begann seine Brust heftig zu arbeiten und ein wildes Schluchzen wie der Schmerzens-

laut eines verwundeten Löwen entrang sich seinen Lippen. Er kniete nieder, und

das Skapulier mit seinen bebenden Fingern uinschliefzend, verbarg er seinen Kopf in

einem Sessel Heftiger Schmerz durchbohrte sein Herz wie ein Messerstich, und eine

fürchterliche Angst schnürte ihm die Kehle zu; ihm war, als »iüsste er ersticken, als

müsste er sterben, „Jetzt nicht, mein Gott, jetzt nicht! . . Nur eine Stunde noch!"

Es vergieng eine Stunde nach der anderen, und jener heftige Schmerz tobte

wie ein wildes Thier, das in seinem Käsig Ausgang sucht, in seiner Brust. Ei» heisere«,

thränenloses Schluchzen, wie ein Gewitter ohne Regen, entrang sich seinem Helzen.

Eine Thränenflut quoll aus seinen Augen und erleichterte seine Brust, er athmete

leichter. Allmählich hatten die großen, wildbewegten Wogen der bitleren Verzweiflung

einem ruhigeren Schinerze Platz zu machen, der aber auch groß und gewaltig war,

wie die Wellen des Meeres. All seine Sünden kamen ikm in s Gedächtnis zurück,

und es siihrte ihm klar und deutlich seine großen Bergehen vor Augen : und sein

Wille, der feige Wille, der den Menschen so ganz beherrscht und der dem Bösen so

zugethan und dem Guten gegenüber so schwach ist, begann allmählich ganz zu

schwinden,

„Es ist vergebens, es ist vergebens !" ries der Unglückliche immer »nd im,»er

wieder aus. „Für mich gibt es keine Verzeihung!"

Und der Wurm der Reu der in seiner Phantasie die Riesendimenswne» einer

Schlange annahm, ließ a> ch den letzten Hoffnui-gssirahl in seiner Seele erblassen.

Ter Unglückliche sah ein strahlendes, von einer Dornenkrone umgebenes Herz vor

sich: es trug in seinein oberen Iheil eine klaffende Wunde, aus der die Flammen

emporzüngeltcn. Ein Schmetierl ng mit glänzenden Flügeln umflattcrte das Herz

und verschwand endlich in der Wunde, von den, göttlichen Feuer angezogen und

verzehrt. Zur selben Zeit siel ein Heller Lichtstrahl in Philipps Seele, und er lcgriff,

das? der Sünder jener unreine Wnrm sei; die Reue das Retz, in das er sich selbst

fängt, und die Verzeihung jene schönen, schnnmcrnden Flügel, auf denen die Seele

bis zum Herze» Christi cmporsä webt. Und dann war es ihm, als höre er im Tief

innersten seiner Seele die Worte des verlorenen Sohnes, die er wedcr gehört noch

gelesen hatte: „Ich werde mich aufmachen, um meinen Vater zu suchen", und Philipp

richtete sich wirklich auf. Schon crhellle die erste Morgenröcke den Horizont, und

noch imiiicr hatte er seine schwedischen Handschuhe an, das welke Veilchenbougnet, daS

ihm die lochier des Grafen geschenkt hatte, iwch »iimee im Knopfloch. Dann endlich

zog er den ^rack aus, um einen einfachen Hnusrock cmzulegoi, und begab sich in die

Kirche. Das Gotteshaus lag einsam und verlassen da: die Morgendämmerung, die

durch die weitgeöffneten Fenster des Ostens dra::g. verlieh dem majestätischen Himmels'
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gewölbe jene göttliche Größe, vor der man unwillkürlich das Knie beugt und Lob

lieber zu Gottes Ehren anstimmt. Philipp kniete vor einem leeren Beichtstuhl nieder;

ihm gegenüber hieng ein Bild der heiligen Jungfrau, die Brust von einem Dolche

durchbohrt,

„Ich habe Dich verwundet !" ries Philipp mit herber Bitterkeit aus. „Wie

dars ick, Dich Mutter nennen? Und dennoch, Mutter, Mutter, zu Dir flehe ich!"

Erlösende Thränen rannen aus seinen Augen, und als er zur Mutter Gottes

flehte, war es ihm, als ob sich die Verzeihung schon auf dem Grund seiner Seele

offenbarte, noch bevor sie im gewährt war.

Ein Priester trat hervor : Philipp erhob sich, gieng ihm entgegen und bar,

ihm beichten zu dürfen. Der Priester schien einen Augenblick zu schwanken, aber

nachdem er einen Blick auf das bleiche, müde Antlitz geworfen, als er die von Thronen

gerötheten Augen gesehe», die mit unsäglicher Angst auf ihn gerichtet waren, neigte

er schweigend das Haupt und trat in den Beichtstuhl. Philipp kniete nieder und

beichtete alles aus seinem ganzen Leben,

Bestürzt durch den heftigen Schmerzensausbruch, überrascht über diese große

Aufrichtigkeit, fragte er ihn sanft:

„Was hat Sie zur Beicht getrieben?"

„Ter Anblick dieses Skapuliers", erwiderte Philipp, ihm das mit Thränen

benetzte Kleinod zeigend.

„Hielte» Sie eine Andacht zum Skapulier? Hatten Sie zu seinen Ehren eine

fromme Andacht^ Übung verrichtet?"

„Nein, niemals ... Ich habe es nur immer bei mir getragen . . . gester»

habe ich cs verloren, imd heute kam es, mich zu suchen! . . . ."

„Ter Herr hat sein Versprechen erfüllt," sagte der Priester, seine Hände zum

Himmel erhebend. „Ich iverde die Wohnungen segnen, m denen ich das Bild meines

Herzens finde"

Zwei Jahre darauf ßarb Philipp im fremden Lande, wie die Gerechten

sterben. An der Schwelle des ewige» Lebens, Aug' in Auge mit dem Tode,

der für sie die Schwelle zum ewigen Leben bedeutet. In seinen langen und

ausführlichen Unlerhaltunge» mit dem Geistlichen, der ihn? in seinen letzten Tagen

beistand, erzählte er ihm auch diese Geschichte, die wir mit bestimmten Thalsachen und

sehr bekannten Namen belegen können,

V.

Uno dies ist die Auferstehung eines Tobten? Ja! Das ist die Auferstehung

einer tobte» Seele, ein Wunder, das noch größer, noch erhabener ist als die Wieder'

bclebung eines tobten Körpers. Denn wenn zu diesem Wunder die ganze, große

All», acht Gottes nothwendig ist, so braucht jenes seine ganze Allmacht und sein

Erbarmen,

Tieses Wunder kann weder der Phusiologe »och der Psychologe erklären, auch

den gründlichsten Kennern des mcnschliclen Herzens wird es nicht gelingen, es zn

crsorsche». üft kann die Lectüre eines guten Buches, das Wort Gottes in den Kirche»,

der Tod, der dein Menschen sein schreckliches Mcmcnto vor Augen hält, der Schmerz

bei der Mahnung, dass die Erde nicht seine Heimat ist, die ewige Enttäuschung, die

jedes Vergnügen vergiftet, dies alles kann dem oberflächlichen Beobachter als natürliche

Ursache jener Schwankungen des Herzens erscheinen, die aus dem Saulus eine»

Paulus und aus der sündigen Maria eine büßende machen. Aber wenn ein von
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Gott verlassener Mensch, der allen Leidenschaften der Jugend, zugleich aber auch der

gefährlichsten des Alters, dem Ehrgeiz, unterliegt, wenn ein Mensch, dein die

Gegenwart sreundlich ist und die Zukunft lächelt, plötzlich allen Vergnügungen ent

sagt und nur der Heue lebt, alle Laster in sich erstickt und alle Tugenden zur Blüte

gelangen lcisst, und dies Alles nur, weil er in eine», Päckchen ein Skapulier findet,

das ist ein übermenschliches Wunder. Das ist die Stimme, die Lazarus zurust: »Lxi

tors8! Stehe auf!" und die auch jener tobten Seele zuruft: „Glaube, denn ich bin

es, die mit Dir spricht. Hosfe, denn ich bin Deine Hoffnung ! Liebe, denn ich habe

Dich zuerst geliebt! Lebe, denn ich will, dass Du um meinetwillen lebst!"

Nur so allein kann man es verstehen, dass jener unsichtbare Lazarus aus

seinem Grabe von Lastern auferstand, um gereinigt und geläutert zu Füßen des

Herrn niederzusinken.

Muf !iügcl» lieg, ein blauer Duft.

￼ Der Westen färbt sich roch und golden.

Ls wiege» leicht sich in der Tust

Die würzige» l^olnuderdolde».

lvcnn so Dein Z^lick i» meinem bänat.

INöibt' wcchl die Lippe übcrfticsze»;

Doch lass das Glück, das uns »msäiigt,

?» feigem schweigen u»s aeiiicszc»,

?ieb, auch der Fink, der lustig rief,

ZZuht nun im La»l> der junge» Li,,de.,.

!N!r tönt ei» Lied im lierzc» tief,

Für das ich keine lvortc fi»de.

Im 5cKweigen.

I?rm raure»! Sirsgr».



Sccne ^us dem noch ungrdru6?ten Streit gewichte:

,M äer 8chu)e1Ie äes Berichtes."

Von Eduard HlatKy.

Schauplatz:

Vor dem Eingongsilmr in die Ewigkeit i!i,iks Lnciscr angekettet. Tie Seele eines »iinstlcrS

kommt mit ihrem Schutzengel,

Lucifer.

Willkommen hier, der Menschheit Zier und Ruhm!

Ein Stern, der hell am Firmament dahinzog,

Berlässt Du eine Welt, die Dich bewundert.

Schulzengel,

Und kein Gebet steigt auf mit Dir zu Gott!

Seele.

Zu Gott! Zu Gott! Wie mich dies Wort erschüttert!

Ach, lang schon mahnte niemand mich an ihn.

Schutzengel.

Ich sprach von ihm: mein Mund war Dein Gewissen.

Doch hörtest Du nur auf den Lärm der Welt.

Luciser,

Dein Irdisches liegt prachtvoll ausgebohrt:

Es fasst der Todtensaal die Tranger nicht.

Selbst Potentaten bringen Deinem Genius

Die letzte Huldigung.

Schutzengel,

Und niemand betet!

Luciser.

Wie feierlich wird Dein Begräbnis sein:

Ter Künste Meister und des Wissens Leuchten,

Des Hofes und des Staates Würdenträger

Erweisen Teinem Ncst die letzte Ehre.
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Was Namen hat, es sendet seine Kränze;

Was Namen hat, begleitet Deine Leiche, —

Die ganze Stadt rückt aus!

Schutzengel.

Und niemand betet!

L n c i fe r.

Und dass Dein Angedenken nicht verzehre

Die Nimmersatte Kaiserin, die Zeit,

Soll Erz auf Stein den Kommenden erzählen

Von Deinem Können, Deiner Einzigkeit,

Schutzengel.

Doch, wie Du in der Ewigkeit gelandet:

Ob in der Gottesschönheit sel'ger Aue,

Ob in der Wüste der Verstoßenen, —

Ach, darnach sragen Deine Freunde nicht.

Seele.

O sanfier Geist, in Deinem reinen Lichte

Wie anders seh' ich jetzt die Welt und — mich!

Was schuf ich denn so großer Ehren Wertes ?

Hob ich die Menschen über sich hinaus?

L u c i f e r.

Du Thor! Verehrten, hobcn sie denn Dich?

Nein, nein ! Es hätte keiner Dich beachtet.

Nur weil Du ab von höchstem Ziel sie lenktest,

Anbetungswürdiges mit Schmutz vermähltest.

Als wahr nur Elends Dunst und Krankheit mallest,

Drum wardst Du nicht allein vom Bildungspöbel,

Auch von des Wissens höchsten Pflegern selber,

Ja seiner Reinheit Hütern hoch gefeiert.

Seele.

Wie weh mir thut Dein höhnend ^lammcnzttngeln !

Wie weh mir thun all' diese ird'schen Ehren!

Was die mit meinem Leichnam treibe,! ! Schein

Und Ekel vor mir selber fassl mich an,

Sch » tzeng e l.

Ein Vaterunser einer frommen Seele,

Um wie viel schwerer wiegi's als all der Pomp!

Doch unter Deinen Tenkgenossen gibt es

Nicht einen, der mit Gott m reden iviisste.
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Seele.

Nicht einen — weh', nicht einen! Kann ich's selber?

Schutzengel.

Und doch gab er, vor den ich jetzt Dich führe,

Dem Ties» und Jenieits heilige Gemeinschaft,

Dass Lieb' in ihm die Seinen all verbinde.

Wie liebt er es, wenn eins für s andre betet;

Wie gern hört er den Menschen steh« und danken;

Ja, lässt sich von Bedrängten gern bestürmen;

Bezeugen sie ja, dass sie sein sich wissen.

Seele.

Und jetzt soll ich, den cr so reich bedacht,

Und der — o Undank — ihn nicht kennen wollte,

Hintreten vor sein Angesicht, ein Leben

So gottlos und voll Frevel hinter mir,

An Liebe abgezehrt, allein, verlassen

Von allen meinen Freunden — wehe mir!

L u c i f e r.

Du bist ja einer Kirche Sohn gewesen:

An ihr ist's, für die ihrigen zu beten,

Seele,

Umsonst hoff' ich auf meiner Kirche Einstehn,

Tie will nichts von der heiligen Gemeinschaft,

Vom Fegefeuer wissen: kennt nur Himmel

lind Hölle. Beten für die dort — wozu?

Und ihr auch blieb ich fremd wie allen Kirchen

Tie Well, in der ich lebte, betet nicht.

Sie betet an, ja, Gaben und Begabte;

Toch beten zu dem Geber diinki ihr Schmach.

Ihr wallet nicht ein Lenker der Geschicke,

Kein freier Schöpfer über sein Geschasf'neS ;

Für sie gibt's nach dem Tod nicht Lohn, nicht Straft

Ihr ist die Menschheit selbst sich Weiser, Ziel,

Sie huldigt nur der Kunst und Wissenschaft,

Ten Zofen, frech verachlend deren Herrin,

Die sie erzog, dass sie die Hehre schmücken,

Wenn betend sie für uns die Hände hebt,

Wohl lockt' miä, dieser Einen, Einz'gen Schönheit,

Ihr unermüdlich Trösten und Entlasten

Trotz allem Schimpf, mit dem man sie bewarf:

Herz, Kunstsinn und Vernunft zog mich zu ihr.
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Sie lud mich ein zum Brot des Lebens — ach,

Verlornem Sohne ungleich fraß ich Traber

Und hungerte und gieng doch nicht nach Hause:

Mich hielten Stolz und Menschenfurcht zurück.

Und dann: als Kind gelehrt schon, sie zu hassen,

Wich scheu ich aus ihr nne verdächtige,» Haus.

O Väter, Väter, um wieviel der Gnaden,

Des Glücks hat Euer Abfall uus gebracht!

Wär' ich nur stark gewesen, wäre prüscnd,

Doch mit dem Muth der Teniulh eingetreten

In ihre oss'nen Hallen: beten, liebend

Noch ihm verlangen hätl' sie mich gelehrt.

Nicht miisst' ich eingebracht vom Häscher Tod,

Wie ein Entlaufener zerlumpt, verlassen

Von aller Welt vor meinen Richter treten:

Ein Heer vo» Belern würde siir mich beten!



Kunäschau.

Das deutsche Theater in Österreich stellt geschichtlich ein zu-

scimmengehöriges Ganzes dar. Im Gegensatze zum reichsdeutschen Theater hängt es

seil jeher wesentlich von einem Mittelpunkte ab, von der Haupt- und Residenzstadt

Wien. Nun soll eine bei H. Seemann Nachf, in Leipzig erscheinende, von dem

Amanuensis der Wiener Universitätsbibliothek Dr. F. A, Mayer geleitete Samm>

lung von Monographien unter dem Titel: „Das deutsche Theater in Österreich"

auch die Arbeiten über diesen Gegenstand, die nachgerade in gröszere Ausnahme kommen,

und die Arbeiter zu einem Ganzen vereinigen. Die Sammlung zersällt inhaltlich in

„Quellen" und „Darstellungen". Die Quellen sind ungedruckte (also Dramen und

Dramatisches aus Handschrisken, Memoiren, Briefwechsel, Archivalien), sowie Neu

drucke einschlägiger Schriften in sorgsamer Auswahl, d. h. soweit sie interessant,

wichtig und selten sind. Unter den Quellenpublication.cn bildet eine besondere

Serie: „Die Bibliotheken und Archive der Theater Wiens", aber der

Herausgeber plant, die systematische Durchforschung der Theaterbibliotheken und

Archive auf die deutschen Provinzen Österreichs auszudehnen, soweit sich eben

ein Ertrag versprechen lässl, und dabei auch jene Städte Ungarns nicht zu vernach

lässigen, die in Betracht kommen (z. B. Pressburg, Odenburg, Pest), Hier ist sast

durchaus jungfräulicher Boden, die Ernte groß, aber die höchste Zeit, sie einzu

sammeln. Bei alledem soll doch das Hauptgewicht der Sammlung auf den Dar

stellmigcn ruhen, es sollen also thcntergeschichtliche Monographien im weitesten Sinne

geboten werden, die das deutsche Theater und seine Kunst, Schauspiel- und Schau

spielerwesen in Osterreich angehen. In erster Linie wird der Herausgeber hier darauf

bedacht sein, dass die Arbeiten, bei aller Solidität im ganzen und einzelnen, mög-

lichst die The,lnah»,e weiterer Kreise finden: nur so sind derartige Unternehmungen

überhaupt lebensfähig, Inslructiver Bildschmuck, nicht prächtig, aber sauber, kann

diese Absicht nur befordern. Ist ja doch speciell in Österreich beim besseren Publi-

kum und in der Presse das lillerarischc Interesse siir daS Theater noch immer das

stärkste, Arbeiten, die von vornherein nur einen beschränkten Leserkreis haben,

können nach dem Gesagten nicht ganz au?gcschlosseu werden, aber im allgemeinen

sollen auch Quellenpublicanoiieu nach Thunlichkeit verarbeitet erscheinen

Vorbereitet sind zunächst zwei Veröffentlichungen (vom Herausgeber), die

im Zusammenhange stehen. Die eine bildet den >. Band der obengenannten Serie:

„Die Bibliotheken und Archive der Thealer Wiens", es ist eine Arbeit über die

lttierarisch so gut wie unbekannte, für die Geschichte des Wiener Localstiickes und

auch sonst sehr wichtige Bibliothek des Theaters nn der Wien, ähnlich dem neulich

(bei Hirzel) erschienenen Waltherschcn Werke: „Archiv und Bibliothek des Theaters zu

Mannheim". Eine Bearbeitung der übrigen Wiener Thealerbibliotheken wird, wie

bemerkt, sich anschlieszen. Die zweite Veröffentlichung liefert, auf noch unbcnützte

handschriftliche und auf gedruckte Materialien gestützt, die erste Geschichte des Theaters
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an der Wien im ablaufenden ersten Centennium seines Bestandes, als handliche,

alles Wesentliche zusammenfassende Darstellung. Nach Art dieser Schrift sollen dann

auch kurze, verlässliche und lesbare Abrisse der Geschichte der übrigen Wiener

Theater in rascher Folge herauskommen, gleichfalls auf weite Verbreitung berechnet.

Von Wichtigkeit dürfte es sein, wen» das Burgtheater, wie dem Heraus-

geber in Aussicht gestellt ist, einen Theil seiner ausgezeichneten Scenarien für die

Sammlung drucken lässt (als Muster sür Hof- und Privattheater).

Das „Jahrbuch für Theatergeschichte und Dramaturgie", dessen 1. Band

Ende Dccember 19vl ausgegeben werden soll, ist bestimmt: 1. kleinere theater

geschichtliche Arbeiten aufzunehmen, es wird 2. kritische Übersichten über das Spiel»

jähr der wichtigsten deutschen Bühnen, aber auch aus dem Auslande Berichte bringen,

beides von einem allgemeineren und weiteren Standpunkte aus, als es Tages- und

Wochenblätter können und wollen, es soll ö. Abhandlungen über Dramaturgie

bieten und stellt nach allen diesen drei Richtungen ein Organ dar, das ganz fehlt.

Jeder Band enthält auch einen Nekrolog und eine Bibliographie.

Der Name Mephistopheles. Der bekannte Forscher auf religiös

geschichtlichem Gebiete W. H. Roscher hat kürzlich in seiner „Ephialtes" betitelten

Abhandlung (SO. Bd. der Abh. der phil. hist. Classe der kgl. sächs. Gesellschaft der

Wissenschaften, Nr. II, 19tX>> eine neue Deutung des Namens Mephistopheles ge»

geben. Nach hebräischen Etymologien sollte der Name je nach seiner verschiedenen

Schreibweise bedeute»: „Zerbrecher der Lügner", „Vernichter und Lügner" und

„Versührer zur Thorheit" ; nach griechischen : „Schivefeldampfliebend", „Der das Licht

nicht Liebende" inach Düntzer), „Nichtfaustlieb" u, a. Die Endung des Namens

spricht jedenfalls eher für griechische Ableitung, und Roscher ment, der Name habe

ursprünglich „^le^ist opbeles" geheißen und bedeute „Der höchst Nützliche". Diese

Erklärung knüpft an den Charakter des Dämons an, der in der allen Faustsage

durchaus der eines allzeit hilfreichen, alle Bedürfnisse Fnust's befriedigende» Dieners

ist. Die aus Goethe'S „Faust" geläufige veränderte Namensform hält Roscher

sür einen der so häufigen Euphemismen, wie <liäl-re für clisble, morbleu

für m^rt c!e vieu und ähnliches, (Litt, E,)

»

P r e i s a u f g a b c, — Tic philosophische Facultät der Universität Göltingen stellt

sür das Jahr 1!«>4 aus der Bcnecke'schen Preisstistung solgende Preisausgabe: „Die

Facultät wünscht eine historische und beschreibende Tarstellung der neulateinischen

weltlichen Lyrik Teutschlands während des sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts

und im Anschluss daran eine Untersuchung des Einflusses, den diese Lyrik auf die

m deutscher Sprache verfasstc Dichtung des siebzehnten Jahrhunderts ausgeübt hat.

Die außerdeutschcn Neulateincr, insbesondere der Niederlande, werden dabei aus

giebig berücksichtigt werden müssen: dagegen liegt die Epigrammendichrung und die

rein didaktische Poesie nicht im Rahden der Aufgabe." — Ter erste Preis beträgt

Mark, der zweite V8V Mark.

Redacteur: Dr. Franz Schnür er.

Jos, Rotd'jchk Pcr>aM„cKI,!mdw,ig, — Buchdriilki'rci Ambr, Ori», Wien
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I ru Dr. Fr.inz M. Schindler.

u de» vielen anderen Problemen, welche auf dem Gebiete des wirt

schaftlichen Lebens gegenwärtig znr Lösung drängen, kommt seit jüngster

Zeit das Problem einer richtigen nnd zweckentsprechenden Regelung der

Arbeitsvermittlung oder des Arbeitsnachweises, Auch hier wird, wie bei so

manchem anderen, unmittelbar der Staat zum Eingreifen angerufen : die staat

liche Gesetzgebung soll allgemein bindende Normen für die Arbeitsvermittlung

aufstellen, nnd die Staatsverwaltung soll die Handhabung nnd Durchführung

der Arbeitsvermittlung als einen Theil der ihr ordnungsgemäß zukommenden

Functionen durch ihre Organe besorgen. Die Frage, ob und wie weit dem

Staate die Aufgabe wirklich zukomme, in die Arbeitsvermittlung einzugreifen,

ist deshalb eine vollanf zeitgemäße. Es wird jedoch für die Behandlung

dieser Frage von Nutzen fcin, vorher einen Blick auf den gegenwärtigen Stand

des Arbcitsvermittlnngswcsens und feine Entwicklung zn werfen.

Die Arbeitsvermittlung weist ihrem gegenwärtigen Bestände nach eine

große Mannigfaltigkeit in der Art des Betriebes auf, Sie ist zunächst zu

einem erheblichen Theile gewerbsmäßige, auf Gewinn berechnete

Unternehmung nnd wird als solche theils für alle Arbeitsorten ohne

Unterschied betrieben, theils scheidet sie sich in verschiedene Unterarten der

Dienst- und Stellenvermittlung nach den verschiedenen Dicnstzweigcn und

Arbcitsgattungen, Vielfach hat sie den Charakter einer charitativen oder

Humanitären Institution, und in dieser Form steht sie gewöhnlich in

Verbindung mit Wohlthätigkeitsanstalten und charitativen oder Humanitären

Vereinen, welche sie zur Hilfeleistung für ihre Schützlinge ausüben. Nicht

selten erscheint sie als Aufgabe freier wirtschaftlicher Ver

einigungen, die sie mit oder ohne Beschränkung auf die Bereinsmitglieder,

für alle oder einzelne Arbeitsarten, unentgeltlich oder gegen bloße Vergütung

der aus der Vermittlung dem Verein erwachsenden Kosten pflegen. Endlich

kommt sie wieder mehr und mehr als Function von Beruf s-

corporationen mit öffentlich-rechtlichem Charakter (z. B, in

Tie duttur, II, Jahrg, », Heft, ilgoi ) 3ö
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Österreich der gewerblichen Genossenschaften), von Gemeinden nnd

anderen öffentlichen Körperschaften (z.B. i» Österreich der Landes

und Bezirksausschüsse) zur Geltung. Alle diese Arten der Bernnttlnngsanstalten

sind in den europäischen Kulturftaaten in bedeutender und stets wachsender

Menge vertreten. In Öfterreich allein wurden, als dort im Jahre 1899 da«

arbeitsstatistische Amt an die bedeutenderen österreichischen Arbeitsnachweise

die Einladung zu richten beschloss, allmonatlich nach einem einheitlichen

Formular Bericht über ihre Thcitigkcit zu erstatten, 92« Arbeitsvermittlungs

stellen ermittelt, von denen 10« concessionierten gewerbsmäßigen Dienst-

Vermittlern, 40 Gewerbe-Genossenschaften, 9 Anstalten, 52 Gewerkvereineu

und 36 sonstigen Bereinen angehörten, während 6 allgemeine Arbeits

nachweise und 679 mit Ncituralverpflegsstationen verbundene Vermittlungs

stellen gezählt wurden,*)

Wie groß die Inanspruchnahme der bestehenden Vermittlungsanstalten

ist, die zudem überall eine steigende Tendenz aufweist, mögen einige Ziffern

beleuchten. Die 15 allgemeinen Arbeitsnachwcisstcllen in Württemberg ver

zeichneten im Jahre 1899 (im Jahre 1898 gab es 1» solcher Anstalten,

62.439 Nachfragen nach Arbeitsgelegenheit (gegen 61.509 im Jahre 1898!

und 55.311 Angebote von Arbeitsgelegenheit für Männer und Frauen (gegen

46.760 im Jahre 1898); die Arbeitsvermittlungsstellen der Rhein- und Main-

gcgend hatten vom 1. April 1899 bis 31. März 1900 68.404 Nachfragen nach

Arbeitsgelegenheit (gegen 56.664 in der gleichen Zeit des Jahres vorher) und

59.321 Angebote (gegen 48.160 im Jahre vorher); die badischcn Arbeits

ämter im Jahre 1899 126.604 Nachfragen (gegen 139.576 im Jahre 1898!

und 79.641 Anbote (gegen 71.165 im Jahre vorher). Bei dem Arbeits-

vermittluugsamte in Budapest meldeten sich im ersten Halbjahre seines

Bestandes (1/3.— 1/9. 1900) 64.835 Arbeitsuchende (gegen 26.845 Meldungen

von freien Stellen), Das städtische Arbeitsamt in München wies im Jahre

1899 über 40,000, im Jahre 190« nahezu 45,000 Stellcnsuchenden Arbeit

nach. Das städtische Arbeitsvermittlungsamt in Wien hatte im Jahre 1899

78,598 Nachfragen nach Arbeitsgelegenheit und 45,780 Anbote von solchen

nachzuweisen; im Jahre 1900 stellen sich die betreffenden Zahlen auf 78,210

und 49,771 (Vermittlungen 45,057); vom Beginn seiner Wirksamkeit am

12. September 1898 bis 31, Decembcr 1900 auf 178,264 und 104.867

(Vermittlungen 92.612). Für Paris wurde berechnet, dass die dortigen

*) Diese wie die folgenden statistischen und sonstigen thatsächlichen Berichte

sind entnommen aus „Sociale Rundschau, herausgegeben vom arbeitsstatistischen

Nmte des k, k. Handelsministeriums", Wien 19<X1 und 1SVI, und aus „Sociale Praxis",

herausgegeben von Prof, Dr. E. Frcmcke, Berlin IStty und 1901.
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Burcaux zur gewerbsmäßigen Arbeitsvermittlung jährlich 450,(100 Posten

und 350.000 Aushilfsposten zur Besetzung bringen. Daneben vermittelte die

Pariser Arbeitcrbörse vom 31. October 1897 bis ZI. October 1898

32,426 Stellen, davon 16,782 Aushilfsstellen, Bei sämmtlichen 55 Arbeits-

börfen in Frankreich (1897 waren es 49) waren im Jahre 1898 85,648

Stellengesuche und 45,461 Stellenangebote eingelaufen. In Preußen waren

«m 1. Jänner 1900 bereits 199 communale oder mit kommunaler Hilfe

errichtete Arbeitsnachweise vorhanden, die im Laufe dieses Jahres noch zu

genommen haben. In welcher Weise die Thätigkeit derselben gestiegen ist,

lösst die Thatsache erkennen, dass 1897 rund 320,000, 1899 bereits über

eine halbe Million Arbeitgeber und Arbeiter die Institution in Anspruch

genommen haben; im Jahre 1897 wurden nicht ganz 105.000, im Jahre 1899

über 160.000 Stellen durch sie vermittelt.

Von den genannten Arten des Arbeitsnachweises ist es allein die

Arbeitsvermittlung als gewerbsmäßige, auf Gewinn berechnete Unternehmung,

die zu Bedenken Anlass bietet und die man deshalb möglichst zurückzudrängen

oder (wenn dies überhaupt thunlich sein mag) gänzlich zu beseitigen versucht.

So wurde von der französischen Deputiertcnkammer im Jahre 1900 ein Gesetz

über Arbeitsvermittlung angenommen, welches alle privaten entgeltlichen

Dienftvcrmittlungsbureaux innerhalb fünf Jahren vom Geltcndwerden des

Gesetzes zu beseitigen in Aussicht nimmt. Wie bedeutend allein schon die

wirtschaftlichen Lasten sind, welche die gewerbsmäßigen Dieiiftvcrmittlungs-

onstalten dem arbeitenden Bolle auflegen, geht aus einer Berechnung hervor,

die ein Vertheidiger der gewerbsmäßigen Vermittlung übrr die Einnahme»

der Pariser Placicrungsbureciux aufstellt. Er berechnet, dass bei einer Tnrch-

schnittsgcbür von 15 Francs für einen Posten und von 50 Centimes für

einen Aushilfspostcii aus den jährlich vermittelten 450.000 Posten und

350.000 Aushilfsposten für die 357 Privatvermittlnngsstellcn eine Gcsammt-

cinnahme von 6,915.000 Francs, also für die einzelne durchschnittlich von

21.000 Francs sich ergibt. Vielleicht noch bedenklicher, als nach der Seite

einer immerhin erheblichen Belastung der arbeitenden Stände überhaupt, sind

die gewerbsmäßigen Vermittlnngsstcllen durch die Leichtigkeit des Missbrauchs

gcgeiiübcr den einzelnen Stcllensuchcnden zn Schädigungen selbst außerordent

licher Art in wirtschaftlicher und sittlicher Beziehung, durch die Schwierigkeit einer

«usrcichendcn Überwachung ihres Gebarens und eines wirksamen Schutzes

sür die Geschädigten. Seltsame Beispiele hievon wurden von Vermittlern für

landwirtschaftliche Arbeiten in Galizien u, a, veröffentlicht.

Die Arbeitsvermittlung als charitativc Institution und als Function

öffentlicher Berufscorporationcn darf wohl das Vorrecht des ältesten Bestandes

36*
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für sich in Anspruch nehmen. Solange es christliche Waisenhäuser, Kranken-

nnd Reconvalescentenanstaltcn und dgl, gibt, gab es auch eine den Umständen

angepasste Dienst- und Arbeitsvermittlung für die austretenden Schützlinge

dieser Anstalten, Die Arbeitsvermittlung durch die Bcrnfscorporationen war

ein Theil der Vorrechte, welche die mittelalterlichen Handwerkerzünfte ihren

Schutzgenossen, den Gesellen, verbürgten. „Frei konnte der Geselle mit Hand

werksgruß und Erkennungszeichen wandern durchs ganze Reich. Wo er ankam,

stand er unter dem Schutze der Zunft und übte sein Standesrecht aus. Jede

Zunftherberge musste ihn aufnehmen. In der Herberge hieng eine Tafel, ans

der die Namen der Meister, welche Gesellen nöthig hatten, ausgezeichnet waren.

Trat er in Arbeit, so wurde er gleichberechtigt mit jedem Ortsgesellen. War

keine Arbeit vorhanden, so zog er weiter, versehen mit einem Geschenk für

Nachtlager nnd Zehrung und einem Reisepfenuig für den Unterhalt bis zur

nächsten Zunftstadt." (I. Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, Band

I. S. 33Z.) Für Österreich bezeichnet die geltende Gewerbeordnung ein

neuerliches Einlenken zur bcrufsgenofsenschaftlichen Organisation des Hand

werks mit öffentlich-rechtlichem Charakter der Bernfsgcnvfscnschaften, welchen

n, a. auch die ArbeitssteUenvermittlung in beschränkter Weise als Aufgabe

zugewiesen wurde. Die Arbeitsvermittlung durch freie wirtschaftliche Ber

einigungen und der allgemeine Arbeitsnachweis, geführt durch die Gemeinden

und andere öffentliche Körperschaften (hier abgesehen von den Berufs-

corporationen), sind neuere Formen der Arbeitsvermittlung, in der Gegenwart

jedoch unstreitig von der hervorragendsten Bedeutung. Namentlich begannen

in mehreren Ländern die Gemeinden schon zu einer Zeit, da die betreffenden

Staatsverwaltungen dieser Angelegenheit noch nicht näher getreten waren,

<z. B. in der Schweiz seit 1887, im Deutschen Reiche seit 1894, in Öster

reich seit 1898), die Arbeitsvermittlung in den Bereich ihrer Aufgaben zu

ziehen. Daneben finden wir z. B. in Österreich auch noch andere autonome

Vertretungskörpcr,' welche, wie die Landtage in Galizien, Böhmen, Mähren,

Schlesien, die Organisierung des Arbeitsnachweises für ihre Gebiete theils

planen, theils durch ihre ständigen Organe (Laiidesansschnss) bereits ein

geleitet haben. So hat der Landcsaiisschuss in Böhmen die Einrichtung eines

allgemeinen Arbeitsnachweises für das Land in Verbindung mit den

Landes-Naturalvcrpflegstationen in die Hand genommen. Die von freien

wirtschaftlichen Vereinigungen, sei es der Arbeitgeber allein, sei es der

Arbeiter allein, eingerichteten Arbeitsnachweise sind in Zeiten wirtschaftlicher

Kämpfe nicht wenig der Gefahr ausgesetzt, dem Parteiinteressc dienstbar zu

werden und so an dem nothwendigcn Vertrauen nach beiden Seiten hin zu

verlieren.
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In jüngster Zeit mehren sich die Fälle, wo die Staatsregieningen

unmittelbar in die Fortbildung des Arbeitsvermittlungswcsens eingreifen oder

dazu aufgefordert werden. Der Anfang wurde im kleinen Schweizer Kanton

Basel-Stadt gemacht, wo im Jahre 1892 ein allgemeines Vermittlungs-

bureau für den ganzen Kanton als staatliche Anstalt errichtet wurde. Im

Großhcrzogthum Luxemburg sind mit den Postanstalten Arbeitsnachweise (Post-

arbeiten) in Verbindung gebracht. Im Jahre 1899 kam im nordamerikanischen

Unionstaate Illinois (nach dem Borgange Ohios 1890, Nebraskas 1892, New

Wrks 1896) ein Gesetz zustande, durch welches für jede Stadt des Staates mit

50,000 Einwohnern ein, in jeder Stadt mit einer Million und darüber drei all

gemeine unentgeltliche Stellenvermittlungsbureaux als staatliche Anstalten an

geordnet wurden; es soll fernerhin in diesen Städten weder einer einzelnen

Person noch einer Firma oder Corporation gestattet sein, eine private Stellen

vermittlung gegen Entgelt zn betreiben, außer es wäre eine besondere Liccnz

gegen Bezahlung von jährlich 200 Dollars und gegen eine Cantion von 1000

Dollars erworben worden. Im gleichen Jahre wurde im Staate Missouri

durch Gesetz verordnet, dass in allen Städten mit 100,000 und mehr Ein

wohnern je ein allgemeines unentgeltliches Arbeitsvermittlungsamt als staat

liches Institut eingerichtet werde. Nicht soweit giengen bisher die größeren

europäischen Staaten, welche znr Organisierung der Arbeitsvermittlung Stellung

nahmen. In Bayern und Württemberg, wo der Arbeitsnachweis zur Zeit

wohl am besten ausgebildet ist, begnügte sich die Staatsverwaltung damit,

die Vermittlungsämter der größeren Gemeinden so zu unterstützen nnd zu

regeln, dass sie unbeschadet ihrer Eigenschaft als Gemeindeanstalten den

Vcrmittlungsdieiist sür das ganze Staatsgebiet wirksam zu bethätigen imstande

sind. Das preußische Handelsministerium setzte sich für die Schaffung commn-

nalcr Arbcitsiiachwcisstclleu in allen Städten mit mehr als 100.000 Ein

wohnern ein ; die Thätigkcit aller dieser Vermittlungsstellen findet eine gewisse

Vereinigung in einer staatlichen Cciitralstclle. In der Winterscssion des

deutschen Reichstages 1899—1900 wurde von den socialdcmokratischen Ab

geordneten ein Gesetzentwurf eingebracht, welcher die Errichtung eines Reichs

arbeitsamtes und localcr staatlicher Arbeitsämter für jeden Bezirk einer

höheren Verwaltungsbehörde eines Bundesstaates beantragt; diese Arbeits

ämter sollen u. a, die Arbeitsvermittlung besorgen. Am 15. November 1900

beantragten dagegen der Abgeordnete des deutschen Reichstages Rocsicke und

Genossen, es sei ein Gesetz zn geben, durch welches bestimmt wird, dass ans

Antrag einer bestimmten Anzahl von Arbeitgeber» und Arbeitern die Ge

meinden überhaupt verhalten seien, Arbeitsnachweise zn errichten. Ein von

der französischen Deputierten-Kammer 1900 angenommener Gesetzentwurf ist
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auf die Beseitigung der entgeltlichen Dienstvermittlungsbureaux binnen fünf

Jahren gerichtet: derselbe bringt in Antrag, den Syndikaten, Unterstützuugs-

und Wohlthätigkeitsvercinen, sowie den Gemeinden die Einrichtung unentgelt^

licher Arbeitsnachweise unbeschränkt zu gestatten und die Gemeinden mit der

Verpflichtung zu belaste», Register über angebotene und gesuchte Stellen zu

führen; Gemeinden mit über 10.000 Einwohnern sollen eigene Vermittlungs

amter errichten. Im Jahre 1«ö7 billigte übrigens die französische Kammer

bereits einen Antrag, welcher nach und »ach allen Gemeinden die unent

geltliche Führung von Stellenregistern, Gemeinden mit mehr als IZ0.000

Einwohnern die Einrichtung unentgeltlicher Vermittlungsämter auferlegte und

einen Gebürentarif für die gcwerbsmähige Vermittlung aufstellte. Ju Ungarn

werden auf Anregung und mit Unterstützung der Regierung vorläufig außer der

Hauptstadt auch in den übrigen Sitzen der Handels- und Gewerbckammcrn

gewerbliche Arbeitsvermittlungsinstitutc mit Hinzuziehung der Gewerbegenossen

schaften und der anderen interessierten Fachcorporationen eingerichtet, so dass

die Gewerbegenossenschaften insbesondere außerhalb der Hauptstadt die Organe

der Institute sein sollen. Diese Institute sollen mit allen schon bestehenden^

dem gleichen Zwecke dienenden Vereins- oder Privatinstituten in Verbindung

treten und unter einander, sowie mit den Vermittlungsanstalten für Feld

arbeiter in Beziehung gebracht werden; das hauptstädtische Amt soll die

Centrale der übrige» bilden.

Was Österreich betrifft, so liegt ein Antrag der Majorität des Arbeits-

beirathes des handelsstatistischcn Amtes vor, welcher auf Einführung eines

lückenlosen Netzes staatlicher, das ganze Reichsgebiet umfassender, allgemeiner

und unentgeltlich fnnctionicrender Arbcitsvermittlungsstcllcn abzielt, die in

Landescommissionen i^bei den Landesbehördcnl für jedes Kronland und in

einer Centralstelle (beim Handelsministerium) sür das ganze Reich centralisiert

werden sollen. Tie einzelnen Bermittlungsstclleu sollen durch staatliche Beamte

geführt werden und einen ans Arbeitgebern und Arbeitnehmern paritätisch

zusammengesetzten und ehrenamtlich functioniercnden Verwaltungsausschuss

hauptsächlich als Controlorgan zur Seite habe», Gemeinde- »nd andere Ver-

mittlungsanstalte», welche im Wesentlichen nach dem Muster der staatlichen

Anstalten imit allgemeiner Vermittlung, paritätischem Ausschuss) eingerichtet

sind, sollen auch deren Aufgaben übernehmen können und staatlich subventioniert

werden. Tic gcwerbsmähige Stellenvermittlung soll beseitigt werden. Die

Gemeinden sollen als Hilfsorgane der Vermittlungsstelle» dienen und für

Besorgung und Betreuung der Lokalitäten der letzteren aufkomme».

Was nun die Frage über das Recht des Staates zum Eingreifen in

die Arbeitsvermittlung anbelangt, so hängt deren Beantwortung seitens der
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Einzelnen wesentlich davon ab, welcher Auffassung vom Staate und von den

Staatsanfgaben sie sich überhaupt und namentlich bezüglich des Wirtschafts

lebens anfchließen. Wer geneigt ist, Staat und Gesellschaft, Staatsleben und

Volksleben in eines aufgehen zu lassen, im Staatsvrganismus den einzig

berechtigten oder doch grundsätzlich zu bevorzugenden Organismus der Bolks-

clemente zu erblicken und dem Staate auch im Wirtschaftsleben alle Auf

gaben zuzuerkennen, die z» lösen er die Macht und die Mittel besitzt oder

wenigstens im Augenblicke in wirksamerem Maszc zu besitze» scheint als andere

Factoren, der wird unbedenklich das Recht des Staates bejahen, nicht bloß

irgendwie in die Arbeitsvermittlung einziigreifen, sondern sie geradezu als

staatliche Function für sich zu beanspruchen und auszuüben. Zurückhaltender

werden darüber diejenigen zu nrthcilen gesonnen sein, welche den staatlichen

Organismus weder für berufen erachten, jede andere Organisation im Bolke

entbehrlich zn machen, noch für berechtigt, einfach alle Lebcnsfniictioncn des

Bolkskörpers anfzusaugeu : zurückhaltender werden jene urthcilen, welche dem

Staate grundsätzlich ein Einmischungsrecht insbcsondcrs in das wirtschaftliche

^eben der Bürger nur von dem Gesichtspunkte und innerhalb der Grenzen

gestatten, das« und soweit es gilt, die Gesamnitheit der Bürger oder einzelne

Elasse» derselbe» vor offenkundigem und ohne sein Eintreten unausweichlichem

Schaden zn bewahren oder ihnen Borthcile zuznwenden, welche durch die

freie Bethätignng der Bürger gar nicht oder doch nicht hinlänglich gesichert

werden könnten.

Diesen Gesichtspunkt stellt mich Leo XIII, i» seinen, berühmten Rund

schreiben über die Arbeiterfrage »Rerum novarum« in klarer Weise als den

allein richtigen und maßgebenden hin. Dort, Ivo er von den Aufgaben des

Staates zur Lösung der Arbeiterfrage spricht, nachdem er die Pflicht der

Staatsgewalt, zun, Schutze der Arbeiter eiiizngrcifc», nachdrücklich betont

hat, sagt er: „Bürger und Familie sollen allerdings nicht im Staate

aufgehen, und die Freiheit der Bewegung, soweit sie nicht den, öffentlichen

Wohle oder dem Rechte anderer zuwider ist, muss ihnen gewahrt bleiben.

Freilich müssen wirksame Zchntzmaßregeln der Regierung der Gcsammthcit

und den einzelnen Ständen gewidmet sein; der Gesaininthcit, weil nach der

Ordnung der Natur deren Wohl nicht blosz das oberste Gesetz, sondern auch

Grund und Endzweck der höchsten Gewalt überhaupt ist ; den einzelnen Ständen,

weil die Regierung der Gcsammtheit nicht um der Regierenden willen, sondern

für die Regierten geführt wird . . . Droht also der staatlichen Ge

samnitheit oder einzelnen Ständen c i n N a ch t h c i l, dem anders

nicht abzuhelfen ist, so ist es Sache des Staates, einzugreifen."

lind nach kurzer Beleuchtung dieses letzten Grundsatzes durch Beispiele aus
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den Verhältnissen des Arbeiterstandes fährt Leo fort : „In allen diesen Fällen

muss die Autorität nnd Gewalt des Staates sich geltend machen, jedoch

ohne die rechten Schranken zu überschreiten. Nur soweit es

zur Hebung des Übels nnd znr Entfernung desselben nöthig

ist, nicht aber weiter, dürfen die staatlichen Maßnahmen in

die Verhältnisse der Bürger eingreifen".

Unter Festhaltung dieses Gesichtspunktes ist es unschwer, die richtige

Antwort auf die in Rede stehende Frage zu finden. Sie scheidet sich in die

zwei Sonderfragen: ob der Staat überhaupt in die Regelung des

Arbcitsvermittlungswesens einzugreifen das Recht habe? und wenn

diese Frage bejaht wird, ob die Durchführung der Arbeitsver

mittlung selbst der Staatsverwaltung als eine ihrer ordentlichen Functionen

zuzuweisen sei.

Berücksichtigt man die Lage nicht allein des Arbeiterstandes, sondern

auch der Unternehmerständc, wie sie in den modernen Kulturstaaten tat

sächlich sich gestaltet hat, so kann die erste Frage im allgemeinen unbedenklich

bejaht werden; man kann weitergehen nnd nicht von einem Rechte allein,

sondern vielfach geradezu von einer Pflicht des Staates zum Eingreifen in die

Regelung des Arbcitsvcrmittlungswescns sprechen, — einer Pflicht, die nach der

oben gegebenen Darstellung ja auch schon weithin Anerkennung gefunden hat.

Zwei Gründe sind es hauptsächlich, welche für das Recht und die

Pflicht des modernen Staates sprechen, in die Regelung des Arbeitsver-

mittluiigswesens im allgemeinen einzutreten: das augenscheinliche Bedürfnis

einer gut geordneten Arbeitsvermittlung für ansehnliche Volkskreisc und das

Unvermögen der Arbeiter- wie der Unteriiehmerstände, bei ihrer heutigen Des-

organisicrung ans sich allein nnd ohne Eingreifen autoritativer Factor?»

zu einer befriedigenden Regelung der Arbeitsvermittlung zu kommen.

Was den ersten Punkt, das Bedürfnis ansehnlicher Volkskreisc nach

einer gut geregelten Arbeitsvermittlung, betrifft, so sprechen dafür deutlich

genug die oben angeführten hohen und stets steigenden Ziffern der Benützec

der Arbeitsvermittlnngsanstalten, ferner die immer wachsende Zahl der Arbeits-

nachwcisstellcn sowohl in jenen Ländern, wo ihnen eine staatliche Förderung

bereits zntheil wurde, als auch dort, wo dies bisher nicht der Fall ist. Aber

auch schon die allgemeine Betrachtung der heutigen Arbeitsverhältnisse be

kräftigt hinreichend die vorhandene Notwendigkeit eines gut ausgebildeten

Arbeitsverinittlnngswescns für breite Volksschichten. Die modernen Arbeitsver

hältnisse crmangeln in einer gcradczn bedenklichen Weise der wünschenswerten

Stabilität. Ganze Industriezweige verlieren bald da, bald dort durch den

Wechsel der Mode, durch neu entstandene Cvncnrrcnz in den bisherigen Ab



Staat und Arbeitsvermittlung, 509

satzgebieten, durch die Wandlungen der Zoll- und Handelspolitik in den

einzelnen Staaten sozusagen über Nacht den Boden unter ihren Füßen und

werfen unaufhörlich Arbeitskräfte aus ihrer wirtschaftlichen Position mit der

Nöthigung für sie, ins Ungewisse nach neuer Arbeit auszuschauen. Der un

ruhige und oft sprunghafte Entwicklungsgang der industriellen Technik trügt

dazu noch weiteres bei. Der weitum zerstörte Sinn für Seßhaftigkeit lässt

sestes Beharren an einem Orte allzu Vielen unbehaglich erscheinen, und über

die Lande ergießt sich ein nimmer ruhender Strom von gewerblichen und

Industriearbeitern, denen die geringsten Anlässe eben hinreichen, sichere Arbeit

aufzugeben und nach anderer unsicherer Umschau zu halten. Vom Lande

strömen immer massigere Scharen in die Städte und Jnduftrieorte ab und

vermehren dort das ohnehin schon übermäßige Arbeitsangebot, Dagegen

leidet namentlich der Landbauer in dringendster Zeit empfindliche „Leute-

uvth" und sieht sich außerstande, selbst mit großen Opsern geeignete Arbeiter

in hinlänglicher Zahl sich zu sichern. Den einzelnen gewerblichen und indu

striellen Unternehmern fehlen häufig die Mittel und Wege, ihren Bedarf

besonders an qualificierten Arbeitern ohne Verzug zu decken, wenn die

Schwankungen des Warenmarktes rasch eine verstärkte Nachfrage mit sich

brisigen, während anderswo das Sinken der Nachfrage solche Arbeitskräfte

außer Brot setzt, ohne Hoffnung, hier alsbald neuen Erwerb zu finden. Es

ist kein Zweifel, dass die heutigen Arbeitsverhältnisse krast der Eigenart, die

sie tatsächlich aufweisen, fortwährend und in steigendem Maße für ansehn

liche BolkStheile eine gilt fniictionierendc Arbeitsvermittlung unbedingt noth-

wcndig machen, soll anders deren wirtschaftliche Wohlfahrt nicht bedeutend

gefährdet sein,

Hiezu kommt das zweite Moment, dass die zunächst an dem Bedürfniss?

bcthciligtcn Kreise der Arbeiter- und Uiitcrnehmcrständc derzeit unvermögeno

sind, ans sich heraus dem Bedürfnisse nach Einrichtung einer beiden Theiler

genügenden Arbeitsvermittlung abzuhelfen, Ter Beweis für dieses ihr Unvermögen

ist schon allein dadurch hinlänglich erbracht, dass gerade infolge ihres Drängens

die Staatsverwaltungen immer zahlreicher an die Regelung des Arbeits

nachweises heranzutreten sich veranlasst fanden. Der Grund des Unvermögens

liegt ersichtlich im Mangel einer durchgreifenden und lebenskräftigen Organisation

beider Erwcrbsstände, Dieser Mangel lässt bei ihnen ein selbständiges Voran

gehen in keiner ihrer Angelegenheiten zustande kommen, z» deren Regelung

ei» autoritatives, geregeltes, exactcs Eingreifen von allgemeiner Vertrauens

würdigkeit erfordert wird, Zn diesen Angelegenheiten gehört zweifelsohne die

Einrichtung der Arbeitsvermittlung, Sic kann eines nach festen nnd autoritativ

bestimmten Grundsätzen rasch und billig functionicrendcn Apparates nicht
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entbehren, der als völlig unparteiisch und vertrauenswürdig auf Seiten der

Arbeitgeber wie der Arbeiter anerkannt wird. Einen solchen herzustellen,

vermag kein Einzelner und keine willkürliche Vereinigung mehrerer oder

vieler Einzelner aus jenen Erwerbsständen; das vermögen ausschließlich die

allgemein und lebensvoll organisierten Erwerbsstände mit Organisationen von

öffentlich rechtlichem Charakter. Solange diese Organisationen nicht vorhanden

sind, werden die Erwerbsstände auch in ihren wesentlichsten und dringlichsten

Interessen, wie ein solches die Arbeitsvermittlung ist, auf das Eingreifen anderer

Factoren mit autoritativer und umfassender Gewalt, also in der Regel der

Staatsverwaltung, angewiesen sein, womit für die letztere Recht und Pflicht

des Eingreifens von selbst gegeben erscheint. Es wird also Aufgabe der Staats

verwaltung sein, die Frage des Arbeitsnachweises in ihrem Gebiete mit Rücksicht

auf das wirkliche Bedürfnis der erwerbenden Stände und dessen bisherige

Befriedigung zu untersuchen und Einrichtungen, anzuordnen, dass dem vor

handenen Bedürfnisse in bestmöglicher Weise entsprochen werde.

Was die andere Frage betrifft, ob nämlich auch die Durchführung

der Arbeitsvermittlung in die Hände der Staatsverwaltung als eine

ihrer ordentlichen Functionen zulegen sei, so scheint hier eine viel größere Zurück

haltung am Platze zu sein. Ja vom Standpunkte unserer oben bereits gekenn

zeichneten Staatsanffassnng erscheint kaum eine andere Stellungnahme möglich

als die, dem Staate grundsätzlich bloß eine subsidiäre Rolle in der Durch

führung der Arbeitsvermittlung zuzugestehen.

Drei Gründe sind es, die hiefür besonders geltend gemacht werden können :

Zunächst steht es anßer aller Frage, dass die Vermittlung von Arbeits

gelegenheit für die einzelnen Arbeitsuchenden und von Arbeitern für die

einzelnen Unternehmer an sich eine Fnnction des privatwirtschaftlichen Gebietes

ist. Dass dem einzelnen Arbeiter eine ihm entsprechende Arbeitsgelegenheit

zu Theil werde, die ihm seinen Lebcnserwcrb sichert, das ist uuzweifelliaft

eine Frage seines privaten wirtschaftlichen Wohles. Ebenso gilt dies von

dem einzelnen Unternehmer, der zu einer ihm gewinnbringenden Production

die nöthigen Arbeiter sucht; dass er sie wirklich zur Verfügung habe, kann

man unmöglich anders denn als eine Angelegenheit seiner privaten wirt

schaftlichen Wohlfahrt bezeichnen. Ist dies aber zuzugestehen, dann kann man

ein dircctes und unbedingtes Eingreifen des Staates in die Durchführung

der Arbeitsvermittlung überhaupt mir uiitcr der Bvraussctzung fordern, dass

man grundsätzlich und, allgemein die zeitliche Privatwolilfcchrt der einzelnen

Glieder des Staates als unmittelbaren und directcn Staatszwcck erklärt. Dass

diese Auffassung vom Staate in ihren Consequeuzcn nothwendig zur äußersten

Bevormundung und Knechtung des Individuums führen mnss und so jede
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menschenwürdige Wohlfahrt in der Wurzel angreift, ist so bekannt, dass es-

hier nicht weiter ausgeführt zn werden braucht.

Im Interesse der Freiheit und Wohlfahrt der Bürger ist ein unmittel

bares Eingreifen der Staatsgewalt in Functionen des privatwirtschastlichcn

Gebietes nur bedingt zulässig. Seine Voraussetzung ist die Unzulänglichkeit

der Kräfte und das Ergänzungsbedürfnis der einzelnen Bürger sowie der

jenigen kleineren Vereinigungen, die durch das Ungcnügen der Einzelnen im

Kampfe um ihr wirtschaftliches Wohl zunächst hervorgerufen werden. Soweit

dieses Ergänzungsbedürfnis, die natürliche Ursache der Staatenbildmig es

erheischt, soweit also die privatwirtschaftenden «rüste, sei es einzeln, sei es

durch Vereinigungen Einzelner, sich diejenigen Güter in befriedigender Weise

nicht zu sichern vermögen, die zn ihrem privaten wirtschaftlichen Wohle noth-

wendig oder nützlich sind; soweit und nur soweit kommt der Staatsgewalt

ein Recht zum unmittelbaren Eingreifen in die privatwirtschaftlichen Angelegen

heiten der Bürger zu. Über diesen Rahmen hinaus fehlt der Staatsgewalt

zum directcu Eingreifen in dieselben der Rechtsboden, und es ist hicfür gleiche

giltig, ob sie billiger und vielleicht augenblicklich um etwas ersolgrcichcr als

die Bürger selbst jene Angelegenheiten zu besorgen imstande ist oder nicht.

Werden diese Grundsätze auf die Arbeitsvermittlung angewendet, so ist

dieselbe, wo die Betätigung der einzelnen Arbeiter und Arbeitgeber als

solcher nicht ausreicht, zunächst den bestehenden und eventnett auszugestaltenden

oder zu errichtenden wirtschaftlichen Organisationen derselben als deren

naturgemäße Aufgabe zuzuweisen, also den Gewerkschaften, gewerblichen, land

wirtschaftlichen und sonstigen beruflichen Genossenschaitcn »nd deren Verbänden.

Solange diese hiczu nicht hinlänglich ausgebildet sind, kommt in nächster

Linie die Zuhilfenahme der Gemeinden in Betracht. Ticse sind ihrem ganzen

Ursprung und Wescu nach als vorwiegend wirtschaftliche Organisationen des

Voikskörpers zn betrachten/) und so sehr auch seit langem her dieser ihr

Charakter dnrch den absoluten Staat atterorten unterdrückt und verdunkelt

wurde, ringt er sich doch in der Gegenwart mit Macht neuerdings zum

Tnrchbrnche. Die Gemeinde hat ein unmittelbares und starkes Interesse daran,

dass es den Unternehmern in der Gemeinde nicht an Arbeitern, diesen nicht

an der Möglichkeit fehle, die vorhandenen Arbeitsgelegenheiten benützcn zn

können. Überdies steht die ans der Mitte des Volkes hervorgegangene Ver

waltung der Gemeinde den wirtschaftliche» Bedürfnissen der Erwcrbstände

genügend nahe, um mit ihnen hinlänglich vertraut zn sein und so auch da«

* Aristoteles nennt sie die erste (d. i. aus der svamilie zunächst heraus

gewachsene,, aus mehreren Familien bestehende Gemeinschaft zum Zwecke der nicht

alltäglichen Lebensvcrrichtungen.
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nöthigc Vertrauen der erwerbenden Bevölkerung zu genießen. Die Gemeinde

wird deshalb zur Durchführung der Arbeitsvermittlung zweckentsprechend

herangezogen werden können, soweit die Erwerbsstände selbst dazu nicht hin

länglich organisiert erscheinen. Wie sehr sich übrigens der Gedanke, die

Gemeinde an der Arbeitsvermittlung zu betheiligen, von selbst nahelegt, ist

aus der Rolle ersichtlich, die ihr derzeit fast von jedem System der

organisierten Arbeitsvermittlung eingeräumt wird, Aufgabe des Staates

dagegen ist es, vor allem diese Thätigkcit der wirtschaftlichen Organisationen

der Erwerbsstände selbst und der Gemeinden anzuregen, durch Gesetze und

Verordnungen sie zu leiten und sie angemessen zu unterstützen und zu über

wachen, damit sie den Bedürfnissen der erwerbenden Volksclassen allseitig

entspreche. Nur dort, wo die genannten Factoren hiezu nicht genügen, hat

die Staatsverwaltung subsidiär das Recht, in die Function der Arbeitsver

mittlung durch ihre Organe unmittelbar einzutreten. Legt sie sich diese Zurück

haltung eines zunächst bloß indirecten Eingreifens in die Durchführung der

Arbeitsvermittlung auf, so dient sie sicher am besten dem letzten Zwecke jeder

Arbeitsvermittlung, der Förderung des wirtschaftlichen Volkswohles, das

weit mehr durch die Anregung und Unterstützung der Volksclassen zu eigener

Betätigung gewinnt als dadurch, dass ihnen eine um die andere ihrer ur

eigenste» Aufgaben durch die Staatsverwaltung abgenommen werde.

Diese Zurückhaltung der Staatsverwaltung von einem unmittelbaren

Eingreifen in die Durchführung der Arbeitsvermittlung darf umso mehr

gefordert werden, als die Erfahrung hinlänglich bewiesen hat, dass auch in

wirtschaftlich hochentwickelten Ländern die nicht unmittelbar staatlich organisierte

Arbeitsvermittlung den slrbeitsverkehr befriedigend zu regeln imstande ist. Hier

ist besonders auf einzelne Staatsgebiete Deutschlands, namentlich Süd- und

West-Teutschlands hinzuweisen. In Bayern z. B, ist die Organisation des

allgemeine» Arbeitsnachweises an die Vermittlungsämter der Großgemcindcn

angeschlossen; jedes derselben funktioniert zugleich als Centralstelle für den

gcsammtcn Arbeitsnachweis i» einen? bestimmten Landesgebiete unter Heran

ziehung der wirtschaftliche» Vereinigungen und unter obligatorischer Mit

wirkung aller Gemeindeverwaltungen dieses Gebietes, und sie sind untereinander

durch entsprechende Vorkehrungen unter Mithilfe des Staates derart ver

bunden, dass sie ein vollkommen geschlossenes Netz einer billig, rasch und

vcrlässlich thätigen Arbeitsvermittlung für de» ganzen Staatsbcrcich darstellen.

Die nichtftaatlichcn Arbeitsverniittlungsämter von Württemberg, Baden, der

Rhein- und Maingegend weisen eine ähnliche Organisation ans, deren Resultate

als befriedigende bezeichnet werden. Es mnss nun im Interesse der bürgerlichen

Freiheit gefordert werden, dass der Staat die Durchführung solcher Aufgaben,
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die ihm an und für sich nicht zukommen und die zugleich von anderen Factoren

offenbar genügend gelöst werden können, nicht an sich ziehe. Überdies liegt

es nicht im Interesse der Wohlfahrt des Volkes, der ohnedem bereits über

mäßig belasteten Staatsverwaltung die unmittelbare Ausführung einer'

neuen »nd weittragenden wirtschaftlichen Aufgabe zuzuweisen. Dies umso

weniger, als die Staatsverwaltung für die Ausführung dieser Aufgabe weder

den Borthcil ganz besonders geeigneter, ihr zn Gebote stehender Kräfte, noch

den einer weniger complicierten und sicher billigeren oder zweifellos erfolg

reicheren Action für sich geltend machen kann, als wenn er dieselbe anderen

Factoren überließe und sich lediglich deren gesetzliche Regelung, Überwachung

nnd Unterstützung vorbehielte. Was speciell die Gemeinden anbelangt, so

würde auch eine unmittelbar staatliche Einrichtung der Arbeitsvermittlung auf

dercu Mitwirkung in weitem Maße angewiesen sein,' so lange eine vollständige

berufsgenosscnschaftliche Organisation des Volkes fehlt, außer es würde ein

übergroßer Apparat eigener staatlicher Arbcitsnachweisstcllcn bis in die kleineren

Gemeinden hinein geschaffen werden wollen, Hiedurch erscheint zugleich der

Befürchtung begegnet, als ob in Ländern mit einer den Wirtschaftsbewegungen

mehr gleichgiltig gegenüberstehendcu Bevölkerung die gemeindliche Arbeits

vermittlung weniger am Platze sein könnte. In diesen wie in den Ländern

mit geweckter und fortgeschrittener Bevölkerung wird die Beteiligung der

Gemeindcn auf lange hinaus eine wesentliche Rolle spielen müssen, gleichviel,

ob man die Organisation des Arbeitsnachweises an die Großgcmeindcn anknüpft,

die in allen Nulturländcru der Aufgabe gewachsen sein dürften, oder ob man

sie unmittelbar dem Staate übcrlässt.

Noch ein dritter Grund gegen die unmittelbar staatliche Organisation

des Arbeitsnachweises möge kurz ausgeführt werden, Tic grundsätzliche,

unbedingte Aiisichnahmc aller Arbeitsvermittlung seitens der Staatsgewalt lässt

eine Überspannung der Ansprüche an die Staatsgewalt als Consequenz

mindestens psychologisch kaum vermeidbar erscheinen. Die Arbeitsvermittlung

wird von den sie in Anspruch Nehmenden doch schließlich nur wegen der

wirklichen Zuweisung von Arbeit »nd von Arbeitern gesucht. Stellt sich nun

der Staat als allgemein, unbedingt nnd unmittelbar zur Arbeitsvermittlung

berufen hin, so legt sich psychologisch der Gedanke überaus nahe, der Staat

sei ebenso allgemein, unbedingt und unmittelbar zur effektiven Vermittlung

vornehmlich von Arbeitsgelegenheit zum Broterwerbe, aber auch von Arbeitern

zu gewinnbringender Prodnction ebenso befähigt wie verpflichtet. Eine gefähr

liche Conseqnenz für den Staat, der etwas anderes sein will, als eine

Prodnctionsgcnosscnschaft niit dem Anspruch aller Genossen auf Arbeit nnd

Brot direct an ihn selbst oder eine Gesellschaft zur Sicherung gewinnbringen
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der Unternehmungen der einen, mit Arbeitszwang für die anderen. Hier

ist die Stellung der berufsgenosscnschaftlichcn Vermittlungsorganisationen und

der ihre Stelle vertretenden oder geradezu für sie functionierenden gemeind

lichen Vermittlung eine ganz andere, indem sie ja von vornab nur als

Vermittlungsstellen für einen beschränkten Bedarf an Arbeitern und Arbeits

gelegenheiten auftreten und betrachtet werde». Ebenso tritt die Staatsgewalt

bei lediglich subsidiärem Eingreifen nicht aus der Sphäre der Arbeitsvermittlung

innerhalb des Bedarfes an Arbeit und des Vorhandenseins von Arbeitern

der einzelnen Bcrufszweigc heraus und erweckt damit nicht jene gefährliche

Überspannung der Ansprüche,

Allen diesen Ausführungen gemäß darf als Schluss die Forderung

hingestellt werden: der Staat regle, unterstütze und überwache die Arbeits

vermittlung zunächst durch die bestehenden und zu schaffenden berufsgcnossen-

schnftlicheu Organisationen der Bevölkerung und, soweit diese ermangeln, durch

die Gemeinden : er selbst enthalte sich eines allgemeinen und unbedingten

Eingreifens in die unmittelbare Durchführung der Arbeitsvermittlung und

trete vielmehr in diese lediglich subsidiär ein, soweit und solange dies wegen

der Unzulänglichkeit der friihcr bezeichneten Faktoren nothwendig ist.



pausen unä v. öi^cki

über äas ^lechällnis äer Religion ^ur Moral.

Von Dr. Philipp Kneib.

a ulsen hat in seiner Ethik (vgl, „System der Ethik" 4, Aufl., Band I,

S, 382 ff,) mit gewohnter Klarheit nnd anerkennenswerter Ruhe

und Sachlichkeit, dazu in sehr anziehendem Stile seine Ansichten über das

Verhältnis der Moral zur Religion niedergelegt. Wir geben sie kurz wieder :

In Bezng ans das geschichtliche Verhältnis der Moral zur

Religion vertritt Panlfcn die Meinung, es gehöre zu den sichersten Satze» der

Anthropologie, dass wenigstens auf einer gewissen Entwicklungsstufe eines Volks

lebens zwischen seiner Moral nnd seiner Religion eine sehr innige Verbindung

stattfindet ; die Sitten stehen unter der Sanction der Götter, die Gebote der

Religion und der Moral bilden einen einheitlichen Gesetzescodex, Frömmigkeit

»nd Sittlichkeit werden als eine Sache angeschen. Er weist zur Begründung

dieser Ansicht hin auf Moses, den Mohamedanismus nnd das Christenthum,

sowie aus die Griechen, Römer, Inder, Perser, Egyptcr n, s, w.

Religion nnd Moral sind jedoch nicht ursprünglich verbunden.

„Götzendienst" und „Sittlichkeit" haben nichts mit einander zn thun. In

de» niedrigsten Entwicklnngsstufen tritt uns Religion in der Gestalt zauberischer

Begehungen als isolierte Function entgegen, die zur Moralität, soweit von

solcher die Rede ist, nicht in Beziehung steht : Fetische sind gleichgiltig gegen

das Verhalten der Menschen, sofern es nicht sie selbst betrifft.

Zur Erklärung des geschichtlichen Zusammenhangs zwischen Moral

und Religion führt Panlsen drei Gründe an, zwei, die sich bei einer mehr

oberflächlichen Betrachtungsweise ergeben, und einen, der tieferem Nach

denken entspringt.

Die Priester, sagt er, waren ursprünglich die Wissenden, die Gelehrten

und Lehrer. So gicngen sowohl dsc religiösen Lehren iKultlehrcn), wie

auch die Lehren über das Sittliche von religiösen Personen aus. Dadurch

erhielt die Sittenlehre eine religiöse Weihe und Sanction und gieng auch

eine enge Verbindung mit der Religion ein, indem die Vorschriften der einen



576 Dr. Philipp Äneib,

wie der anderen von den Göttern (von Gott) hergeleitet wurden. Diese

Bereinigung nun, so schließt Paulsen weiter, war um so leichter und lag um so

näher, als sowohl die religiösen, das heißt Kulthandlungen des Menschen,

wie auch die sittlichen Handlungen die Unterwerfung seines widerspenstigen Willens

unter eine Autorität ausdrücken, dort die äußere Autorität der Götter oder ihrer

Stellvertreter, der Priester, hier die innere Autorität des Pflichtgefühls und der

anderen Factoren, welche das Sittengesetz ankündigen. Man verband die

innere Autorität mit der äußeren, leitete jene ans dieser her und hatte so

mit eine enge Vereinigung zwischen Moral und Religion hergestellt, sowie

auch eine dem menschlichen Verstände einleuchtende Ursprungsform des Sitten

gesetzes gefunden. Die tiefere Betrachtung endlich führt Paulsen zu dem dritten

Grund, nämlich zu dem Resultate, dass Religio» sowohl, wie Moral der

Sehnsucht des Willens nach dem Vollkommenen entspringen.*) Und darin

liegt ihre Verwandtschaft und die Natürlichkeit ihrer Verbindung. Was in der

Moral Forderung ist, ist in der Religion Erfüllung. Ter Mensch entdeckt in sich

die nothwendige und unabweisbare Sehnsucht nach einem guten (in Bezug auf

das Enipfinden und Sich-Befinden : physisch-guten) nnd nach einem vollkommenen

(das heißt in seinem Vollzug, in seinen Handlungen, im Wollen wertvollen :

ethisch-guten) Leben. Indem er sich dieses Leben in einem höchsten Wesen

realisiert dachte, hatte er zugleich den vornehmsten Gegenstand der Religion,

Gott, den heiligen, seligen, unendlichen Geist. Jenes Verlangen nach Voll

kommenheit nun theils als Forderung, thcils als Versprechen dieses

höchsten Wesens anszufasscn, war ein Schritt weiter, der sehr nahe lag.

Ein Gedanke, den Paulsen allerdings nicht berührt, drängt sich hier auf.

Soll in der Richtung der verschiedenen sittlichen Factoren ^Wertgefühl, Pflicht

gefühl, Schuldbewußtsein und Verantwortlichkeitsgefühl, Reue, Gewissensbisse,

Vorsatz) ans ein Ziel (den Sieg des Sittlich-guten) nicht ein Wille zum

Ausdruck kommen, ein Wille, der die verschiedenen Factoren zu einem

Ziel hingeordnct hat? Wo Einheit in der Vielheit sich findet, muss eine

Erklärung dieser Einheit gesucht werden. Wo eine absolute Forderung in

continge nten Dingen sich äußert (absoluter Sieg des Sittlichen in dem

zufälligen Willen des Menschen nnd den zufälligen Bestimmungsgründeu dieses

Willens), muss ei» absoluter Wille Erklärungsgrund sein. Demnach ist es

nicht unvernünftig, den vollkommenen Willen nicht als einen Tranm, sondern

als erschlossene Wirklichkeit zu proclamicrcn.

Auch von der Wirkung der Verbindung der Religion mit der Moral

spricht Paulsen. Er nennt sie im Allgemeinen eine gute. Mit ihrer Lehre

Eine positive Offenbarung erkennt Paulsen nicht an.
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von einem allwissenden Gott, der alles ans Tageslicht bringt, der das

Gute ewig belohnt und das Böse ewig bestrast, hat die Religion nach Paulsen

der Sittlichkeit mächtige Stützen an die Hand gegeben.

Wenn die Vorstellung von dem allwissenden, heiligen Gott, der das

Gute liebt und das Böse hasst, dahin führt, dass man aus Ehrsurcht vor

der göttlichen Heiligkeit und aus kindlicher Furcht vor der Beleidigung des

göttlichen Vaters das Sittengesetz zu erfüllen strebt, so liegt eine reinere,

veredelte Sittlichkeit vor. Es ist die Ehrfurcht vor der persönlichen Heiligkeit,

dem personificierten Sittengesetze ; keine Heteronomie, weil Gott und Sitten-

gesetz nicht zwei verschiedene Sachen sind.

Bei gemeineren Gemüthern liegt die Gefahr nahe, meint Paulsen, dass

die sittlichen Handlungen rein äußerlich werden, und dass der Lohn und die

Strafen im Jenseits sich zum Gegenstand der Speculation, eines gewissen kauf

männischen Geschäftes gestalten.

Und hierin dürfte man ihm kaum Unrecht geben. Wer Himmel und

Hölle, ewigen Lohn und ewige Strafe s o auf sich wirken ließe, dass er

das Gute nicht thun würde, wenn nicht Lohn und Strafe wären, der wäre

nicht sittlich. Für den ist die Strafe, was im Staatsleben Rad und Galgen

ist. Wer aber Rad und Galgen nöthig hat, um in den Schranken des

Gesetzes gehalten zu werden, ist wahrlich kein guter Bürger (limor serviliter

servilis). Wer ferner zum Beispiel den Lohn als äußere Zugabe zur Sittlichkeit

auffasste und nur recht sittlich wäre, damit sein Lohn recht groß sei, der

unterschiede sich in keiner Weise von einem Kaufmann, der früh aufsteht,

fleißig arbeitet und spät sich zu Bette begibt, um recht reich zu werden.

Sittlichkeit läge in einem solchen Verhalten gar keine, denn ob der Lohn

hier liegt oder im Jenseits, das ändert den Wert der Handlungen nicht.

Wenn aber die Vollkommenheit (das heißt eine immer größere Sitt

lichkeit) und die mit ihr gegebene Seligkeit als Lohn begehrt wird, wenn ferner

die Strafe der mit der g e m e i n e n G e s i n n u n g v e r b u n d e n e n U n g l ü ck-

seligkeit gefürchtet wird, so verhält sich die Sache wesentlich anders. Hölle und

Himmel sind nicht an sich zu verwerfen als der Sittlichkeit entgegenstehend,

sondern nur die rein äußerliche, juristische, knechtseelische Auffassung von Himmel

und Hölle. Wenn wir so gestimmt sind, dass der Gedanke an die sittliche Güte

allein uns nicht zur That führt, so thun Lohn und Strafe ganz gute Dienste,

indem sie (auch wenn sie der Phantasie vorgestellt werden) uns den Wert der

sittlichen und den Unwert der unsittlichen Handlungen lebendig znm Bewusstsein

bringen und tief einprägen. Wenn sie anders wirken, sind sie nicht Stützen dcc

Sittlichkeit, sondern entweder indifferent oder Feinde der Sittlichkeit, mögen sie

auch das bewirken, was wir materiell oder sachlich sittlich nennen. Zudem

Tie «ultur. II, Jahrg. ». Hell, (lüOI.) 37
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stellt die christliche Sittenlehre an jeden empfänglichen und bildungsfähigen

Charakter die Forderung, er möge sich emporarbeiten zu jener Stufe der

Sittlichkeit, wo er das Sittliche tl,nt aus Wertschätzung, aus Liebe zur per

sönlichen Heiligkeit, zn Gott, nicht mehr aus Furcht vor der Strafe; denn

solange die Furcht noch mitwirkt, auch in einer edleren und reineren Form,

d, h, verbunden mit dem Gedanken an Sittlichkeit und Unsittlichkeit, hat die

Sittlichkeit noch nicht ihre höchste Vollendung erreicht. Deswegen wird auch die

Sittlichkeit des Jenseits (die Heiligkeit) als in der Anschauung Gottes sich

vollziehend gedacht, das heißt aus, in, mit und wegen der Erkenntnis Gottes

als der persönlichen Heiligkeit,

Bezüglich der inneren, sachlichen und wesentlichen Verbindung

der Moral mit der Religion äußert sich Paulsen ebenso klar

n n d v c r ft ä n d l i ch, Jahrhunderte lang, meint er, galt nichts für gewisser als die

Unzertrennbarkeit von Religion und Moral, Erst in neuerer Zeit ist mit dem Un

glauben und der rein physikalischen Weltanschauung mehr und . mehr die Über

zeugung in den Vordergrund getreten, Sittlichkeit und Religion seien verschiedene

Dinge, Es möge jemand Materialist, Atheist, Pantheist, Skeptiker oder was immer

sein, das Urtheil über seinen sittlichen Wert werde dadurch gar nicht berührt.

Andere freilich wieder sagen, die Consequcnz des Unglaubens sei, unbekümmert

um die Zukunft das Heute zu genießen. Ein sittlicher Ungläubiger sei nur

Ausnahmsfall und das Werk zufälliger äußerer und innerer Factoren,

Paulsen tritt dieser letzten Ansicht zunächst nicht bei. Er meint, was

immer für eine Ansicht von der Natur der Tinge jemand habe, die Gesetze

der Moral behielten für ihn die gleiche Verbindlichkeit. Er betrachtet nämlich

die Vorschriften der Moral als Naturgesetze in dem Sinne, dass auf ihnen

die Wohlfahrt des Lebens beruht. Wer also aus seiner materialistisch

atheistischen Ansicht die Folgerung zöge, dass für ihn die Gesetze der Moral

keine Bedeutung mehr hätten, der hätte sich verrechnet und müsste die

Folgen des Jrrthums tragen.

Panlsen glaubt auch nicht, dass die Unsittlichkeit als nothwendige

Wirkung des Unglaubens eintritt, so wenig wie ein sittliches Leben regel

mäßige Wirkung des Glanbens ist. „Es gibt zweifellos unter denen, die

sich nicht nur vom kirchlichen Dogma, sondern von jedem religiösen Glauben

überhaupt losgelöst haben, ehrliche und zuverlässige Männer, ja sogar leiden

schaftliche, opferfreudige Idealisten, wie es umgekehrt unter denen, deren

kirchlicher Glaube nie die mindeste Erschütterung erlitt, die alle religiösen

Pflichten*) mit ängstlicher Gewissenhaftigkeit erfüllen, die auch wirklich

religiöser Empfindung zugänglich sind, Männer gibt, deren Leben und

(5s sind wohl die bloh äußerlich-religiösen Pflichten gemeint.
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Handeln voll von hartnäckiger Berkehrtheit, lieblosem Hochmuth, versteckte.

Unwahrheit ist." ,a. a. O. S. A9tt.j

Dennoch ist Paulsen der Meinung, dass Religion und Moralität nicht

Tinge sind, die sich gleichgiltig gegen einander verhalten. Er begründet auch

diese seine Ansicht.

Paulsen unterscheidet zwei im tiefsten Grunde entgegengesetzte Welt

anschauungen, die idealistische oder theistische und die materialistische. Grund

zug der idealistischen oder theistischcu Anschauung sei der Glaube, die Welt

sei da um des Guten willen, das Gute sei Grund und Ziel der Welt, die

höchste und letzte Ordnung der Welt sei eine moralische, Dass der Mensch

sittlich vollkommen werde, dem Gottc ähnlich, an den er glaubt, das sei

sein Hanptdaseinszweck. Ter Materialismus hingegen erblicke in der Welt

nur Atome und gesetzmäßige Bewegung der Atome, welche die ganze Wirk

lichkeit ausmachten und zum Guten und Bösen ursprünglich gar keine Be

ziehung hätten. Durch Zufall entstehen auch Lebewesen; in diesen treten als

cigenthümlich geartete Bewegungsvorgänge auch Lust- und Schmerzgefühle

«uf. Die Grundlage für die Unterscheidung von Gut und Bös ist damit

gegeben. Je nachdem die Tinge angenehm oder unangenehm*) sind, sind

sie mich gut oder bös. Zuletzt wird alles das wieder aufgelöst, die gefühl

losen Atome und sinnlosen Gesetze allein sind noch da.

Paulsen stellt nun die Behauptung auf, es sei unmöglich, dass die

eine oder die andere Weltanschauung ganz ohne Beziehung zu der Willcus-

richtung und Lebensführung eines Menschen bleibe. Er nimmt eine Wechsel

wirkung an, eine Beeinflussung der Weltanschauung durch die Willcns-

richtung und Lebensführung und einen Einfluss der Lcbensanschauung auf

die Lebeusührung. In Hinsicht ans den ersten Punkt vertritt er den Satz:

Tos Leben bestimmt den Glauben, nicht der Glaube das Leben. „Was für

Philosophie man wähle, sagt Fichte sehr wahr, hängt davon ab, was für

ein Mensch man ist". Ein Leben, das der Berwirklichung des Guten zustrebt,

erfüllt von Idealen und guten Zwecken, wird eine natürliche Hinneigung zu

der idealistischen oder gläubigen Weltanschauung haben ; ein Mensch, der

selbst nichts ist als ein Spielball seiner jeweiligen Gefühle, Launen und

Leidenschaften, wird zur Annahme einer sinnlosen, blinden Menge von

Atomen als Grund der Wclterscheinung sich hingezogen fühlen. Ein

müßiges, wertloses Leben bringt eine nihilistische Weltanschauung hervor;

*) Der Materialismus ver ,.ng den Unterschied zwischen Lustgefühl und Wert

gefiihl, zwischen Genuss und Wert in sich nicht zu erklaren. Er muss die Idee der

uneigennützigen Sittlichkeit umsomchr als Wunder hinstellen, als ja Atome an und

und für sich nicht einmal sur Lust und Schmerz empfänglich sind.

!!7*
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wer umgekehrt sein eigenes Leben mit dauerndem Gehalt erfüllt, wer im

Dienste dauernder Zwecke, großer Ideen lebt, der wird zunächst für sein

Leben, sodann für das Leben der Menschheit, endlich auch für die Welt

selbst eine andere Schätzung gewinnen.

In dem, was Paulsen hier mit Geschick und psychologischem Scharf

blick vertritt, liegt viel Wahrheit. Die geflügelten Worte: „Der Wunsch ist

der Vater des Gedankens" und: »(Zu«6 volumus, creäimus libertter«

drücken dasselbe und Ähnliches aus. Es ist ja richtig und erklärlich, dass

ein Mensch, dem Gottes Gebote und die öffentliche Meinung einziges und lästiges

Hindernis sind, seinen Trieben und Leidenschaften zu folgen, leicht geneigt ist, das

Dasein Gottes und die Richtigkeit der allgemeinen Meinung zu leugnen, um

sich dieser unbequemen Störenfriede zu entledigen. Denn so boshaft ist wohl

kein Mensch, dass er im ständigen Widerspruche mit dem leben möchte, was

er als wahr und gut anerkennt. Eher wird er sich, wie gesagt, einreden,

das, was er will und sucht, sei eben das Wahre und Gute, Diese Be

ziehung zwischen Moralität und Glauben wird wohl schwerlich zu leugnen

sein. Jedoch werden wir uns hüten, allen Unglauben aus verkehrter Willens

richtung und nichtigem Lebensinhalt abzuleiten. Auch Paulsen thut das

keineswegs. Es gibt auch Gründe intellektueller Art, die zum Unglauben

führen, es finden sich auch sonst noch Veranlassungen anderen Charakters.

Warum sollte es an und für sich nicht möglich sein, dass ein Ungläubiger

sittlich gut lebe? Ein jeder findet in sich das Sittengesetz vor, das unbedingte

Unterwerfung unter das Gute und Edle fordert. Dem kann er nun folgen,

mag er an einen Gott und eine Ewigkeit glauben oder nicht. Jedoch ist es

rine ganz andere Frage, ob der Ungläubige sich das Sittengesctz und seine

Berechtigung so vernünftig erklären kann wie der, welcher Gott und Ewigkeit

kennt; es ist ferner eine andere Frage, ob im Kampfe zwischen Sittlichkeit

und Leidenschaft, Edelmuth und Egoismus, Gcnusssucht und angestrengter

Arbeit im Dienste des Gnten der Ungläubige so leicht Sieger bleibt wie der

Gläubige, Nach der Ansicht des Ungläubigen, wenn er consequent und klar

denkt, ist das Sittengesctz so gut und in dem nämlichen Sinn*) zufällige

Wirkung einer Atomverbindung wie das Gesetz des Genusses. Nach der An

sicht des Gläubigen ist das Sittengesetz Ausfluss eines festen, heiligen Willens,

der, wie er selbst absolut heilig und wertvoll ist, so auch unser Wollen heilig

und wertvoll machen will, nicht mit Gewalt und elementarer Nöthigung,

sondern durch Aufruf zum Guten. Dort müsstc man sich verpflichtet fühlen

durch unpersönliche Atomwirkungen, hier fühlt man sich verbunden durch

") Ob diese Annahme eine verniinsiige ist, priisen wir hier nicht. Wir setzen

sie einfach als die Uberzeugung des Ungläubigen voraus.
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eine heilige Persönlichkeit oder die persönliche Heiligkeit, das personificierte

Sittengesetz. Verpflichtung ist aber persönliche Willensmacht. Wenn ferner

trotzdem die höhere Bedeutung und der innere Wert des Sittlichen nebst der

daraus folgenden Harmonie und Zufriedenheit unseres inneren Seins für

einen Ungläubigen feststünde, desgleichen das Gegenthcil vom Unsittlichen,

so hätte das alles immerhin nur irdische und zeitliche Bedeutung. Zudem

ist eher die Möglichkeit des Zweifels am Werte des Sittlichen geboten. Im

Kampfe mit der Allgewalt der Lust und des Egoismus wird demnach die

Forderung der Sittlichkeit umsoweniger Erfüllung hoffen dürfen, je geringer

und je kürzer ihr Wert und ihre Bedeutung ist und je weniger fest das

angenommene Resultat über diese Punkte steht. Beim Gläubigen hingegen

gewinnt die Sittlichkeit als Vollkommenheit und die daraus fließende innere

Ruhe und Seligkeit eine ewige Bedeutung. Ihre Motive werden also

im Streite mit dem Ungestüm der Genusssucht und der Gemeinheit weit

eher den Sieg erringen. Das als kurzgefasste Beifügung zu den Aufstellungen

Paulsen's.

Paulsen nimmt nun andrerseits noch, was wir in dem Angeführten

bereits gestreift haben, einen Einfluss und eine Rückwirkung der An

schauung auf die Lebensführung an, Ter Glaube an die Kraft und den

ewigen Sieg des Guten, der Glaube an Gott als den, der diese Kraft und

diesen Sieg verbürgt, stärkt den Muth und erhebt die Hoffnung. Nie ist ohne diesen

Glauben nach Paulsen wahrhaft Großes und Erhabenes in der Welt gewirkt

worden. Der Unglaube dagegen entmuthigt; es hilft ja doch nichts, darum

lass es gehen, wie es mag; was morgen sein wird, wer weiß es? Wahr

haft goldene Worte, die auf keinen Menschen mit Gemüth und Verstand

ohne Eindruck bleiben werden. Paulsen stützt seine Ansicht durch einen beherzigens

werten Ausspruch Goethe's: „Das eigentlich einzige und tiefste Thema der

Weltgeschichte bleibt der Conflict des Glaubens mit dem Unglauben. Alle

Epochen, in welchen der Glaube herrschte, unter welcher Gestalt er wolle,

sind glänzend, herzerhcbend und fruchtbar für Mitwelt und Nachwelt. Alle

Epochen dagegen, in welchen der Unglaube, in welcher Form es sei, einen

kümmerlichen Sieg behauptet, und wenn sie auch einen Augenblick mit einem

Schcinglanz prahlen sollten, verschwinden vor der Nachwelt, weil sich niemand

gern mit Erkenntnis des Unfruchtbaren abquälen mag."*)

Unser Philosoph bespricht insbesondere noch das Verhältnis des Un-

sterblichkeitsglaubens zur Sittlichkeit (S. 406 ff,). Seine Betrachtungen

sind zum mindesten sehr interessant.

*> Noten zum westöstlichen Divan, bei Paulsen, a. a. O. S. 393.
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Um die rechte Antwort auf die Frage zu geben, ob Sittlichkeit und

Unsterblichkcitsglanbe in einem innerlichen Zusammenhang stehen, unterscheidet

er zwischen der Moral als Wissenschaft und der sittlichen Lebensstimmung.*) Ob

auf den Tod ein Leben folgt oder nicht, meint er, die Moralphilosophie

wird keinen ihrer Sätze ändern. Ist dieses Leben Vorbereitung auf ein

anderes Leben, so wüssten wir doch aus keine Weise anzugeben, was wir

mit Rücksicht hierauf thun könnten, als dieses zeitliche Leben mit sittlichem

Inhalt zu erfüllen. Und wenn dieses irdische Leben das ganze Leben wäre,

so wäre wiederum ebendasselbe rathsam und geboten ; ein solches Leben bedürfte

auch nicht eines anderen zur Belohnung ; es wäre in sich selbst Lohn genng.**>

Paulsen meint sogar, es scheine in pädagogisch-praktischer Beziehung nicht

rathsam, die Verbindlichkeit oder die Bedeutung der sittlichen Gebote von

einer so unsicheren Sache als dem Glauben an ein künftiges Leben abhängig

zu machen. Denn es sei nicht zn leugnen, dass dieser Glaube in unserer

Zeit in immer weiteren Kreisen wankend werde, und die Zukunft werde schwerlich

hierin eine Umkehr bringen. Habe man also den Glauben an die Unsterblichkeit

in eine innere und nothwendige Verbindung mit der Sittlichkeit gebracht, so

falle mit diesem Glauben auch die Sittlichkeit selbst. Sei aber das Sittliche

als etwas auch ohne den Unstcrblichkeitsglauben Wertvolles und Bedeutungs

volles angenommen, so komme es nicht in Gefahr mit dem Wanken des

Unsterblichkcitsglaubens, Wir wollen jedoch nicht verfehlen, darauf hinzuweisen,

dass Paulsen selbst, obwohl Panthcist, vielleicht dürfen wir auch sagen als

Pantheist, zur Annahme neigt, die Einzelwesen, welche hier ein zeitliches

Bewusstsein erleben, könnten in der Ewigkeit auch eines ewigen Bewusstseins

thcilhciftig werden.

Hier ist der Punkt, wo wir mit Paulsen gar nicht übereinstimmen.

Wir glauben nämlich zwar, dass die Forderungen der Siltengebote absolut

und unbedingt auftreten, auch bei dem, der nicht an die Ewigkeit glaubt;

ivir sind aber anch der Ansicht, dass bei längerem Nachdenken unter Vor

aussetzung eines nicht-ewigen Lebens Wert nnd Bedeutung der Sittcngebote

einerseits sich mindern, andererseits nicht genügend erklärt werden können.***)

Wertvoll find den Aussührungen Paulsen'« gegenüber die Betrachtungen, die

Zchellf) über die Sittlichkeit anstellt. Er führt sogar aus den in nns sich

Über den Einfluss des Glaubens auf die Lebensstimmung hat er sich

>»l Obigen ausgcspro^en.

Als Antwort hieraus, was ivir unten aus Schell anführen.

***) Siehe oben, S. S77 und S. S««, 581.

s> „Gott und Geist", 2, Theil, Pndcrborn, 1»!>U, S. 6<Usf,
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vorfindenden Grundthatsachen der Sittlichkeit einen treffenden Beweis für

die Unsterblichkeit, „Das sittliche Ziel verliert seine heilige Macht und ernste

Bedeutung als das Gute selber, welches im inneren Charakter, wie im äußeren

Leben unbedingt herrschen will und soll, sobald es nicht als erreichbar, und

zwar endgiltig und für ewige Dauer erreichbar erkannt wird." (S. 668 )

„Mit dem Adel und Werte des Sittlich-Guteu steht die Vergänglichkeit

des Geistes, der sie gewinnt und besitzt, in unvereinbarem Widerspruch, Was

unbedingt verehrungs- und liebenswürdig ist, kann nicht ebenso wie die

gemeinen Dinge vergänglich sei», auf welche der Unterschied von gut nnd

schlecht, edel und niederträchtig gar nicht anwendbar ist. Das Gute verliert

auch im Angesichte des Todes seinen eigentümlichen Wert und unvergleichlichen

Adel nicht im geringsten." <S. «64.) „Die sittliche Pflicht fordert die Erfüllung

des Guten . , . zu jeder Zeit und für endgiltige Dauer z auch im Angesichte

des Todes und im Greisenalter. . . . Alles erbleicht vor dem Tode, alles

wird schwach nnd welkt bei seiner Berührung: die Pflicht aber nicht." (S, 664,

665.) „Das Gute verdient dem inneren Rcchtsgcfühle zufolge die endgiltige

Bollendung und den ewige» Fortbestand; das ist die Idee des Rechtes, Das

Recht ist nichtig und Illusion, wenn das Gute ebenso vergänglich ist wie

das Böse, wenn die Bollkommenheit nicht mehr Existenzberechtigung und

Existenzbefähigung hat als das Bruchstück und die Halbheit, wenn die Ziclvoll-

cnduug nicht mehr Anspruch ans die Zukunft hat als die Zwecklosigkcit,", , ,

„Weder der Wert, noch die Pflicht, noch das Verdienst hört angesichts des

Todes auf," >S, 665,) „Hienieden wird nie eine vollkommene Sittlichkeit

erreicht, weder in endgiltiger Festigkeit und Uuerschütterlichkeit, noch in

allseitiger Ausbildung, so dass die Seele von aller Einseitigkeit bekehrt, von

aller Unvollkommenheit gereinigt, vor allem Trug der Verführung gesichert wäre.

Eine persönliche Fortdauer nach dem Tode wird insbesondere auch gefordert

mit Rücksicht auf die Seelen der Unmündigen und aller, welche durch frühzeitigen

Tod oder feindselige Schicksalsmacht überhaupt nicht zur geistigen Entwicklung

gelangten, überhaupt aber für Alle, 'weil keine Menschensccle zur vollen Freiheit

und Vollkommenheit der geistigen Entwicklung gelangt. Jede bleibt wegen der

Beschaffenheit der Welt und unter dem Druck der Natiirnothwendigkcit und der

Ungunst des Schicksales, welches den Charakter des sinnlosen Zufalls hat, etwas

Unfertiges und Angefangenes, Ein endloser Fortschritt des Menschengeschlechtes

genügt dem Grundgedanken des Beweises nicht; denn dabei bleibt das Ziel

unbestimmt und wird doch schließlich bei keinem endgiltig erreicht. Wenn die

Wahrheit nnd Vollkommenheit einen absoluten Wert haben, was alle philosophischen

Richtungen anerkennen, dann hat auch die Anlage für Wahrheit und Voll

kommenheit einen absoluten Wert und die Bedeutung des cndgiltigcn Selbst
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Zweckes. Dann ist auch der unbedingte und selbständige Wert jeder Seele

dargethan und damit die Unsterblichkeit für jede Seele."*) (S. 667.)

Was Schell hier ausführt, würde vielleicht den Beifall Paulsen's voll

und ganz gewinnen, Paulsen ist nämlich gegen Gizycki der Ansicht, dass die

Moral ihrerseits vielleicht zn einem Ausgangs- und Stützpunkt für die Meta

physik werden kann, „Wenn wir über das Wesen der Dinge überhaupt uns

eine letzte Anschauung zu bilden versuchen wollen, dann werden nicht bloß

die Thatsachen, welche Physik und Astronomie zur Verfügung stellen, in

Betracht zu ziehen sein, sondern auch die Thatsachen unseres Innenlebens

und vor allem diejenigen, von welchen die Moralphilosophie handelt."

,Paulsen, a. a. O. S. 415.)

G i z y ckl ist von den Ausführungen Paulsen's nicht durchweg befriedigt,**)

Er findet den guten Einfluss der Religion auf die Sittlichkeit überschätzt,

die Sittlichkeit der Menschen ohne Glauben fast in Frage gestellt. Er weist

hin auf die vielen redlichen Männer, welche sittlich sind, aufrichtig die

Wahrheit suchen und doch keine Religion haben. Ja gerade aus „iutellectueller

Redlichkeit" seien sie dem Glauben fern geblieben. Sie wollen die Wahrheit

haben, suchen sich ein wahres Weltbild zu machen; daher gestatten sie aus

Ehrlichkeit sich nicht, etwas zu glauben, was ihnen nicht mit unmittelbarer

Evidenz einleuchtet oder aus solchem schlechthin Gewissen zwingend abgeleitet

werden kann. Gegen solche seien die Betrachtungen Paulsen's sehr ungerecht.

Andererseits deutet er hin auf viele, die mit viel Religion große

moralische Mängel vereinigten. Insbesondere stützt er sich auf die von Lom-

broso betonte Thatsache, dass unter den Verbrechern nur wenige ungläubig seien.

Auf den ersten Einwand antwortet Paulsen, es sei ihm nie in den

Sinn gekommen, die Redlichkeit jener Männer zu leugnen. Er mache ihnen

keinen Vorwurf daraus, dass sie keine Religion hätten: aber er könne es

ihnen auch keineswegs mit Gizycki als 'ein besonderes Verdienst anrechnen.

Offen gesagt, könne er sich nicht enthalten, es als eine gewisse Beschränktheit

anzusehen, namentlich dann, wenn es mit dem Anspruch auftrete, das allein

richtige und zulässige Verhalten zu sein.

Wir fügen dem bei, was eine allseitige praktische Beobachtung ergibt.

Gegenüber den Vielen, die ohne Religion gut sind, gibt es nach den sichersten

*) Dass der freie Wille aber die Vollendung in Sittlichkeit und Seligkeit

unmöglich machen kann, wird in dem Gesagten vorausgesetzt.

**) In der Besprechung einer früheren Auflage des Syslems der Ethik in der

Sonntagsbeilage zur Vossischen Zeitung vom Februar 1889: s. b. Paulsen a. a, O.

Bd. I. S. 259 und 412 ff.
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Erfahrungen viele Tausende, die nicht mehr sittlich waren, seitdem ihr Glaube

wankte, oder auch nicht mehr glaubten, seitdem ihre Wege schlüpfrig geworden

waren, und viele Hunderte, bei denen mit dem Glauben auch die Sittlichkeit

wieder Glück und Frieden dem armen Herzen brachte. Hätten jene Männer, von

denen Gizycki redet, unter anderen Lebensbedingungen auch die Redlichkeit

ganz gewiss bewahrt, im Kampf mit harten Versuchungen, im Kampfe gegen

ein von Natur aus weniger edles und aufrichtiges Herz? Es ist aber die

große Frage, ob alle eine so glückliche Naturanlage haben, dass sie im Zwiste

des Guten mit^ dem Bösen den allwissenden Gott, das alloffcnbarende Gericht,

den ewigen Wert und die ewige Bedeutung des Sittlichen als Vollkommenheit

sowohl wie als Genuss und die feste Hoffnung auf den endlichen Sieg des

Guten als Stützen der Sittlichkeit entbehren können.

Die rechte Antwort auf den zweiten Hinweis fallt Paulsen noch leichter.

Er wundert sich darüber, dass v, Gizycki die von Lombroso angeführten That-

sachen lehrreich findet. Er gestehe, dass sie es ihm nur in geringem Maße

gewesen seien. „Dass Verbrecher abergläubisch sind, braucht nicht zu über

raschen; besteht doch zwischen Verbrechen, intellektueller Verkümmerung und

Geisteskrankheit eine enge Beziehung.' Eher könnte es überraschen, dass Lombroso

und ihm solgend v, Gizycki so unbefangen Aberglauben und Religiosität

gleichsetzen," (S, 412 f.) Außerdem bezweifelt er die Thatsächlichkeit der

Resultate Lombroso's, wenn auch unter Glaube jede, auch die unvernünftige

Annahme höheren Waltens verstanden wird. „Ich denke, es könnte nichts

schaden, wenn man jene Generalisation, dass die meisten Verbrecher viel

Religion haben, nochmals einer Prüfung unterzöge." (S. In Bezug

auf die Gleichsetzung des Aberglaubens mit Religion muss man allerdings

sehr vorsichtig sein. Bon allen christlichen Konfessionen wird gemeinsam die

Behauptung vertreten: Je weniger Glaube, desto mehr Aberglaube. Auch die

Bildung und höhere Stellung schützt davor nicht (vgl. Napoleon I.). Da,

wo sich Bildung und Unglaube am meisten zusammenfinden, in großen

Städten (vgl. Paris, Berlin), herrscht merkwürdigerweise der größte Aberglaube.

Ein Wort Paulsen's noch über die sogenannte „intellektuelle Redlichkeit",

die aus Gründen des Verstandes allen Glauben verwerflich findet, verdient

Erwähnung und Hervorhebung. Es ist das Wort, mit dem er die Be

trachtungen über „Moral und Religion" abschließt. „Ich schätze intellektuelle

Redlichkeit wahrlich sehr hoch; aber ich kann mich nicht überzeugen, dass sie

fordert zu sagen: Glaube und Religion ist an einem Menschen allemal ein

Fehler, entweder des Kopses oder des Herzens ; er ist entweder unfähig oder

unwillig, die Dinge zn sehen, wie sie sind. Diese Meinung mancher Wirklich

keitsphilosophen ist übrigens nicht die Ansicht Gizycki's, er hält vielmehr
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Religion für ein völlig Gleichgiltiges und Zufälliges. Ich glaube dagegen:

Religion gehört zu den normalen Functionen der menschlichen Natur, ihr

Fehlen deutet immer eine Störung, sei es im Jndividuallebcn, sei es im

Gesammtleben, an," <S. 417.) Wenn man auch über den Ausdruck:

„normale Function der menschlichen Natur" nicht so ganz im Klaren ist und

wir vielleicht in diesen Worten zu sehr das naturhafte Gefühlsleben und zu

wenig das begründende Berstandeslcben und das sich selbst bestimmende

Willensleben betont finden, so sind die Worte doch immerhin der Aner

kennung und der Beherzigung wert.

IM ew'ge kiebr, sieh dc» Flinken,

￼
^p' Nus Deiner Flamme weit versprengt

Zu Finsternis hinabgesunken,

In Stein und Felsen eingeengt,

von dunkle,! lvassern überflutet,

von Schutt und Asche überbaut,

von rothcni Schlackcnbrand imigliitet,

Zehnfach verschüttet, eingestallt

Und doch unlöschbar! Ewig glühend,

INit eingeborneni kebensrccht,

Empor ans lvust und Law« sprühend,

Aus schwachem moderndem Geschlecht, —

Dich allzeit suchend! liör' das Fragen,

Das unerschöpfliche „Ivarum?"

Der kranken Seele, die verschlagen

Aus Deiner lvabrbcit Hciligthum,

Die ihres Lebens Schmerzen duldet.

In Räthscln ringt, Geburt und Tod

Und Schmach »nd Sünde unverschuldet

Erträgt und ihres Nächsten Noch,

Behaftet mit des Bluts Begierden,

Sich ihrer Ewigkeit bcwusst,

Beraubt der Unschuld Aönigswnrde,

vcrächterin der eignen Lust,

Die mit dem Glauben an das Größte

Zum Niedrigsten hcruntcrsinkt,

Die mit dem Goilcsblut Erlöste,

Die aus der Erde Pfützen trinkt,

V ew'ge Liebe — Miserere!

v ew'ge Uiede — Miserere!

?m, W. Herbert.
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Von Alfred Freilz. von UoudelK«.

ic kürzlich erfolgte Erwerbung eines Settlements durch die österrcichisch-

nugarische Monarchie in dem wichtigen chinesischen Handelsplätze

Tientsin, dessen commcrcieller Berkehr in dem Dccennium 1888—1897 um

gestiegen ist, rückt die Wahrscheinlichkeit der Belebung unseres derzeit

sehr bescheidenen Exportes nach dem fernen Osten in greifbare Nähe; es sei

daher eine flüchtige Besprechung einschlägiger Verhältnisse gestattet.

Der Brrfasser dieser Zeilen ist in der Lage gewesen, fast aller Herren

Länder, vor Kurzem auch China und Japan, aus eigener Anschauung kennen

zu lernen, das fesselnde Getriebe des überseeischen Handels zu beobachten,

hiebei aber leider den bekannten Satz des Humoristen, der „Biele sieht, die

nicht da sind," auf die Industriellen der Monarchie anwenden zn müssen.

Es ist in den letzten Jahren Manches gethan und doch noch Vieles über

sehen worden; die Vcrmnthnug, es sei unsere Industrie von dem besten

Willen beseelt, in zwölfter Stunde an einer Thätigkeit thcilzuuchmen, welche

für andere Staaten die Quelle des Nationalreichthnms wurde, scheint aber

dennoch begründet zu sein. Häufiger als einstens trifft man die österreichisch -

ungarische Handelsflagge, unseren Raufmann und nuserc Waren in ferncn

Ländern, einer allzu langen Periode des Stillstandes folgen nun die Jahre

der nutzbringenden Arbeit,

Das XX, Jahrhundert hat unter dem Zeichen des Handels, spcciell

des Sechandcls, seinen Einzug gehalten; Gros;- und Kleinstaaten, mit nnd

ohne entwickelte Industrie, mit nnd ohne Colonialbesitz, sind aus der Wahl

statt des unblutigen Ringens um den reichen Gewinn ans dem Welthandels-

verkehr erschienen, der Politiker muss heute dem Kanfmannc folgen, dem

Industriellen, deren weitestgehende Unterstützung nunmehr zu den wichtigsten

Aufgaben des Staates gehört. Es drängt sich daher immer wieder die Frage

ans, ob auch Österreich-Ungarn diesem Zuge der Zeit folgen soll nnd kann,

oder ob es freiwillig sich vom Wettbewerbe der Anderen ausschließen will,

zu welcher Ansicht viele der einstigen Abnehmer unserer Jndustricprodiiete

in der Levante hinzuneigen scheinen.



588 Alfred Freih. von Koudelka.

Die Handelsbilanz der Monarchie hat in den Jahren 1899 und 1900

ein Aktivsaldo von 252 7, beziehungsweise von 228'4 Millionen Kronen

ergeben und sie ist auch im laufenden Jahre bisnun actio geblieben, was

umsomehr als erfreuliche Thatsache und als ein günstiges Zeichen gelten

kann, weil die Ausfuhr von Erzeugnissen der Industrie im Jahre 1900 mit

ihrem Werte von 1082 Millionen Kronen ein Plus von 57 Millionen

Kronen gegen das Vorjahr aufzuweisen hat. Wie sehr eine weitere Steigerung

dieser Ziffern wünschenswert wäre, mag aus dem Hinweis auf das Früh

jahr 189«, in welchem 120 Millionen Kronen für Getreide ins Ausland

giengen, erhellen.

Ans den Ziffern dieser letzten Handelsbilanzen ist der industrielle Charakter

der Monarchie deutlich zu erkennen; diese bezog im Jahre 1900 vom Auslande

weit mehr Rohstoffe, als sie abgab, führte dagegen mehr Jndustricproducte,

besonders Ganzfabrikate, aus als ein (80« 9 gegen 4U2 4 Millionen Kronen),

Bis zu jenem Augenblick, in dem wir auf dem Weltmarkt eine maß

gebende Rolle spielen können, hat es wohl noch lange Zeit; es ist daher

die Aufgabe, Absatzorte für unsere Jndnstrieproducte zu finden, weit näher

liegend, als die Conjecturalpolitik, was zu thun sein wird, um das Errungene

festzuhalten und weiter auszugestalten.

Solche Absatzorte, schon seit einigen Jahren heiß umstritten, bietet

der ferne Osten, speciell das seiner Erschließung unaufhaltsam entgegeneilende

chinesische Reich.

Der Gesammt-Anßcnhandel Chinas erreichte im Jahre 1899 einen

Wert von 4t>0,533.28« Haikwan Taöls (etwa 2763 Millionen Kronen),

er überstieg jenen des Borjahres um rund 92 Millionen Haikwan Taöls

und war doppelt so groß als vor einem Tecenninm. Bei Berücksichtigung

der ungeheueren Bevölkerungsziffer und der ungchenercn Ausdehnung dieses

Reiches ist der Wert seines gegenwärtigen Waren-Umsatzes ein verschwindend

geringer zu nennen, es sind aber zahlreiche Momente vorhanden, welche eine

nnmessbar große Entwicklung des chinesischen Handels mit sich bringen

werden. Hiczu wäre in erster Linie die seit einiger Zeit eingeleitete, durch

den Boxcraufstand verzögerte, aber unausbleibliche Schaffung des Eisenbahn

netzes zu zählen. Infolge dieses Aufstandes und der vielfach vorherrschenden

Unsicherheit sank der Wert des chinesischen Handels im Vorjahr auf

370 Millionen Haikwan Taöls; der Export Chinas verringerte sich um

37 Millionen, der WoUwaren-Jmport sank von 103 auf 76 Millionen.

Es scheint jedoch die Gewähr vorhanden zu sein, dass ähnliche Störungen

der stetigen Entwickelung des Handels nach und ans China sich in Hinkunft

nicht mehr ereignen werden.
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Jene Globe-trottcr, die nur zwei vdcr drei Vertragshäfen dieses riesigen

Reiches besuchten, aber dennoch in ihren Reisebeschreibungen — „wer eine

Reise thut, der kann etwas erzählen" — die Absorptionsfähigkeit des Chinesen

für europäische Industrie-Artikel in Zweifel ziehen, haben wohl nie den am

Sonntag auf der Bubbling Well in Shanghai zur Schau getragenen Luxus

reicher Chinesen in den Kreis ihrer Betrachtungen gezogen und sich auch nie

mit dem Studium der Frage beschäftigt, wie und in welchem Umfange der

Gebranch des Fensterglases und der Petroleumlampe Schritt für Schritt in

das Innere des Landes eindringt. Selbst außerhalb der Vertragshäfen, in

Ortschaften, die dem Europäer für gewöhnlich nicht zugänglich sind, kann

man europäische und japanische Luxnswarcn verbreitet und zum Verkauf

ausgestellt finden; hierunter wird man allerdings auch solche Gegenstände

bemerken, die bei uns sicherlich nicht mit dem Titel „Luxusgegenstand"

bezeichnet werden würden, dem Chinesen aber nur ein dem Europäer abge

lauschter, kein wirklich vorhandener Bedarf sind und daher zum Luxus

gezählt werden müssen.

Der Verfasser erinnert sich an einen Besuch der Stadt Nin-te ^Samsa-

Bai), bei welchem — es begann plötzlich heftiger Regen — die angekommenen

Europäer chinesische Regenfchirme aus Bambus und geöltem Papier um den

Preis weniger Cents erstanden; beim Verlassen des Kaufladens waren sie,

einige arme Weiber und Kulis die einzigen, die solche Schirme benutzten,

alle anderen Einwohner von Nin-te spannten europäische Regenschirme auf,

die sicherlich fast ebcnsoviele Dollars kosteten, als die chinesischen Schirme Cents,

Es zeigt sich aber auch bei der Luxnsware im engeren Sinne des

Wortes eine ansehnliche Zunahme der Einfuhr; so herrscht in den letzten

Jahren beim Volk eine lebhafte Nachfrage nach Luxusgeweben, wie Chintzes,

Cambrics und bedruckten Twills,

Da gerade von Luxusgewebe» die Sprache ist, sei eine kleine Ein

schaltung gestattet, die der Verfasser einer Erzählung verdankt, und welche

zu beweisen vermag, dass unsere Producenten von Artikeln, die in Ostasien

reichen Absatz finden könnten, oftmals gar nicht daran gedacht haben oder

noch immer nicht daran denken, dieses Absatzgebiet aufzusuchen.

Der k. und k, Consul in Shanghai, Herr I, Pisko, besuchte vor

seinem im Jahre 18öS erfolgten Amtsantritte zur Information die Jndustrie-

bczirke der Monarchie und bei dieser Gelegenheit auch eine renommierte Woll-

sammtfabrik; da ihm der Fabriksbesitzer mittheilte, dass er seinen Wollsammt

nach Teutschland verkaufe und glaube, dass derselbe von dort irgendwie nach

dem fernen Osten versandt werde, hielt der genannte Funktionär nach seiner

Ankunft in Shanghai Rücksprache mit verschiedenen Importeuren von Woll
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lammt (cort«n velvsi), einem in Ostasicn sehr gangbaren Artikel, Es zeigte

sich nun, dass der österreichische Wollsammt an Qualität mit dem englischen,

mit welchem der ostasiatische Markt bis dahin fast ausschlieszlich versorgt

worden war, vollständig concurricren könne; das praktische Ergebnis dieser

Rücksprache war, wenn der Verfasser sich recht erinnert, eine bedeutende

Bestellung bei der österreichischen Fabrik, welche bei Zusricdenstellung der

Shanghaicr Importeure jährlich nm mehrere Hunderttausend Kronen Woll

sammt in Shanghai verlausen kann.

Ähnlich verhält es sich mit einer grmzen Reihe von Artikeln; man

brachte nur, dass die Monarchie mit Möbeln aus gebogenem Holz, Email-

geschirrcn und Gablonzer Waren den Markt beherrscht, in Zucker, Draht

stiften, Nähnadeln, breiten glatten Tuchen, Bier, Glaswaren, Kurzwaren,

», a, m, unbedingt concurrenzfähig ist.

Das Concurrieren scheint aber — wenigstens in Ansehung überseeischer

Länder, speciell von Ostasie», — den meisten unserer Producenten bis vor

kurzem fremd geblieben zu sein; als Extrem einer solchen freiwilligen Ab

stinenz muss man das Bestreben leistungsfähiger Firmen, dem Export

überhaupt auszuweichen, bezeichnen. Ein Österreicher, welcher in einer britisch-

asiatischen Cvlonic ansässig ist, lud vor etwa zwei Jahren eine bekannte

österreichische Firma ein, sich mit ihren Erzeugnissen aus dem dortigen Markt

einzufinden; er gab genaue Anweisungen für die äußere Coufcctionicrung des

betreffenden Prodnctes, — die für den Export nach überseeischen Ländern oft

von ausschlaggebender Wichtigkeit ist, — und er sügte hinzu, dass die vor

zügliche Qualität des Productcs, in der angegebenen Ausstattung zum Verlause

gebracht, sich in kürzester Zeit den Markt erobern werde; ein reicher Absatz

müsse als sicher angenommen werden. Der zur Vermehrung seiner sehr an

sehnlichen irdischen Güter eingeladene Industrielle dankte verbindlichst sür

den wohlmeinenden Nath, lehnte aber dessen Befolg mit der Motivierung

ab, der Export verursache seinem Personal eine so groszc Mühe, dass er

nur frvh sein könne, wcnu sein Export überhaupt aufhören würde. Eine

«ndere österreichische Firma, welcher nahegelegt wurde, an ein allererstes

Jmporthaus in Ostasien eine Consignationsscudnng z» machen, da sich aus

einer solche» ein bedeutendes, regelmäßiges Gc schüft entwickeln könnte, er

widerte kurz, sie mache „principicll keine Consignationsscndungen",

Das Studium der Frage, wie man den Export der Monarchie nach

Ostasien heben könnte, führt zur richtigen Erkenntnis des Nachtheiles, der

für uus darin besteht, dass wir im Gegensätze zu anderen Staaten, insbesondere

zu England und Teutschland, keinen entwickelten Kaufmannsstand im Aus

tand und sast gar keine nationalen Kanflcutc in Ostasicn habe».
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Die Schaffung eines nationalen Kaufmannsstandcs in Ostasien bildet

aber ohne Zweifel eine der Haiiptbcdiilguiigen für die gedeihliche Ausgestaltung

unseres dorthin gerichteten Exportes ; da diese Maßregel zu ihrer Durchführung

auf jede zulässige Art immerhin eine geraume Zeit erheischt, sei der Frage

näber getreten, ob unsere Industrie in der Lage ist, an der Concurrcnz in

China teilzunehmen, ehe noch der eigene Kanfmannsstand daselbst zur

wünschenswerten Entwicklung gelangt ist.

Die Antwort auf diese Frage, zum Theile schon in den vorstehenden

Ausführungen gegeben, kann in kurzen Worten znsammengefasst werden. Man

suche den chinesischen Markt auf und sei actio, statt abzuwarten, dass sich der

dortige Käufer in Europa einfinde, was wohl als ausgeschlossen gelten kann.

Man gewöhne sich daran, die Geschäfte in China so zu machen, wie sie die

ganze Welt dort macht uud wie es dort die Tradition eines halbhnndertjährigen

Gebrauches erheischt, und verzichte darauf, den ostasiatischen Markt an rein öster

reichische Usancen gewöhnen zu wollen. Von größter Wichtigkeit ist es auch,

nicht nur die mit Bezug auf die Qualität der Ware, sondern auch betreffend deren

Etikctticrniig, Emballage u, dgl, m, bei einer Bestellung geäußerten Wünsche

mit peinlicher Genauigkeit zu beachten : speciell bei dem misstranijchen Chinesen

spielen Äußerlichkeiten eine wichtige Rolle, Dem Bcrfasser ist ein Fall bekannt,

dass einer unserer Industriellen mit seinen vorzüglichen Erzeugnissen im Oriente

nicht reüssieren konnte, weil er sich nicht dazu bequemen wollte, die im

betreffende» Land übliche Ausstattung solcher Erzeugnisse zn acceptieren; er

lehnte jede Änderung der von ihm gewählten Ausstattungsart mit dem

Argument ab : „Der Artikel ist gut und findet in Österreich in dieser

Ausstattung sehr guten Absatz ; wenn man im Ausland aus denselben reflectiert

soll man sich mich an seine Ausstattung gewöhnen,"

Da die Importeure sich sonst allgemein nach den Wünschen und Eigen

arten des Consumcntcn zu richten pflegen, liegt es auf der Hand, dass mit

Ansichten, wie der eben wiedergcgebencn, auf einen Erfolg nicht gerechnet

werden kann.

Wie der Verfasser zu beobachten Gelegenheit hatte, sind unsere Berufs-

consuln im Auslände, speciell der vorstehend genannte Consul Pisko in

Shanghai, redlich bemüht, unsere Handclswelt in den eben besprochenen

Fragen aufzuklären ; die Beachtung der Rathschläge dieser Functionärc ist

jedem Exporteur sehr ans Herz zu legen.

Es ist nicht uninteressant, von den Chefs der großen Jmporthäuser

in China über die Art der Beteiligung unserer Industriellen am

dortigen Handel Informationen zn erhalten, auch wenn man hicbei abträgliche

Schilderungen zu hören bekommt, deren Gcncralisierungsicherlich nicht zulässig ist.
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die aber ein Streiflicht auf vorhandene Anschauungen werfen, denen man

eigentlich nicht begegnen sollte. Die Beobachtung der von Anderen begangenen

Fehler bildet ein wichtiges Lehrmittel im Anschauungsunterrichte des praktischen

Lebens ; von diesem Standpunkt ausgehend, fand der Verfasser die bisher zur

Sprache gebrachten kritischen Bemerkungen am Platz, und es sei diesem

Standpunkt entsprechend auch das Nachfolgende nicht verschwiegen.

Einzelne Industrielle unternehmen den Versuch, mit ihren Artikeln den

chinesischen Markt aufzusuchen, mit einer solchen Umständlichkeit und einer solchen

souveränen Nichtbeachtung der elementaren Begriffe des Wclthandelverkehres,

dass mancher große Importeur s priciri die Lust verliert, mit ihnen in

geschäftliche Beziehungen zu treten. I'ime is mone?, ganz besonders für den

Europäer in China, woselbst im Verkehre mit dem keine Eile kennenden

Chinesen so viel Zeit verloren werden muss, dass dem Importeur lang-

athmige Verhandlungen über Zahlungsbedingnisse ein Gmuel sind, und dies

umsomehr, als der gewöhnliche Abwicklungsmodus bei Exportgeschäften als

ein Muster von Einfachheit und Sicherheit gelten kann. Der Exporteur in

Europa trassiert auf den Besteller, erhält daher seine Ware bei der Bank

in Europa bezahlt; die Trasse wird dann mit den Verschiffungsdocumentcn

der Bank in China gesandt, welche die Berschiffungsdocumente, also die

Ware, erst dann dem Besteller ausfolgt, wenn dieser die Trasse honoriert

hat. Es muss daher, wie leicht erklärlich, den fremden Großhändler fast

erheiternd berühren, wenn gleichzeitig mit der Probesendung zweiscitenlangc

„Zahlungsbedingnisse" einlangen, Vorausbezahlung und Bankcredit oerlangt

werden, — Wünsche, auf die kein Kaufmann in ganz Ostasien eingeht.

Der Chef eines bedeutenden deutschen Jmporthauscs in Shanghai

erzählte dem Verfasser, dass er eine Probebestellung bei einer Firma gemacht

hatte und diese ermächtigte, bei dem europäischen Agenten des Hauses das

Geld für die Ware gegen Trasse einzucassieren ; anstatt die Ware in der

angegebenen Art zu verschiffen, schrieb die Firma, der ein sehr umfangreiches

Geschäft in Aussicht stand, dem Jmpyrthause lange Briefe, ob der Vertreter

in Europa wirklich die Trasse bezahlen werde u. s. w, — das Ergebnis:

der Importeur erklärt, die Absicht, mit solchen Kaufleutcn Geschäfte zu

machen, ganz aufgegeben zn haben.

Als ein großer Schaden für unseren Absatz wird oftmals auch die

folgende Eigenart einzelner unserer Kailfleute bezeichnet: machen diese mit

A ein kleines Geschäft, so bieten sie sofort ihre Ware dem B und dem C,

kurz allen an, deren Adressen sie in Erfahrung bringen und die sich vielleicht

mit demselben Artikel befassen. Die Folge dieses Vorgehens ist, dass der

chinesische Compradore (Mittelsmann zwischen dem Importeur und dem
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chinesischen Käufer) dieselbe Ware bei verschiedenen Kanfleuten sieht und dies

zum Drücken der Preise benutzt, wvraus weder dem Exporteur noch auch

den Jmpvrthäusern ein Nutzen erwachsen kann.

Nun zur Frage der Schaffung eines nationalen Kaufmanusstandes iu

Ostasien. Bor etwa zwei Jahren, gerade als der Verfasser in China weilte,

war den heimatlichen Zeitungen zu cutnehmcu, dass man sich mit der Idee

der Exmittierung junger Kaufleute nach China behufs Anbahnung von Export

geschäften befasse. Es lag dem Verfasser daher nahe, sich mit verschiedenen

maßgebenden Kanfleuten über diesen Gegenstand zn besprechen; aus diesen

Besprechungen konnte er die innerste Überzeugung schöpfen, dass solche Ans-

sendlinge, falls diese bestimmt sein sollten, sofort Geschäftsverbindungen her

zustellen, ihren Zweck nicht erreichen würden. Weit besser würde sich der

einstweilige Anschluss an ein bereits bestehendes, fremdes Jmporthaus empfehle» ;

diesem könnte der Ansscndling, ein gesellschaftlich wie kaufmännisch hochstehender

die englische Sprache vollkommen beherrschender Mann, zugetheilt werden.

Er wird dann unter der Ägide des betreffenden Jmporthauses die Waren

der von ihm vertretenen heimatlichen Fabriken einführen können, nnd er wird

bei diesem Hause, das selbstverständlich eine Provision erhält, alle Usancen

des dortigen Marktes, den Verkehr mit dem Cvmpradore und die so wichtige

Frage der Curssicherung erlernen, endlich — nach zwei, vielleicht erst nach

vier Jahren ^ imstande sein, sich selbständig zu etabliere».

Ein solches Vorgehe» dürfte allerdings nicht vereinzelt bleiben; es

müssten in allen bedeutenderen Bertragshäfen, spcciell in Shanghai, Tientsin,

Canton und Haukau, dann in der englischen Kroncolonie Hongkong, ähnliche

Abkommen mit großen Handelshäusern getroffen werden und diesen die jungen

Leute — quä«i als Leiter der österreichischen (ungarischen) Warenabtheilung

— zugetheilt werden. In der Folge müsste für den Nachwuchs gesorgt werden.

Ter Umstand, dass es i» Oftasie» keine Importeure für Specialartikel

gibt, bringt es mit sich, dass jedes Jmporthaus mit einer ganzen Reihe von

Produccnten in Verbindung stehen muss. Da nun bei jeder einzelnen Bestellung,

falls für diese ein eigenes Telegramm angewandt würde — ein Brief braucht

etwa fünf Wochen nach Europa — die Tclegraphcuspcseu allein einen nam

haften Betrag ausmachen, so ergibt sich hieraus die Nothweudigkeit, dass

diejenigen Fabriken oder Exporteure, welche ihre Vertretung einem Aussendling

übergeben, eine Ccntralstelle schaffen, mit der auf Basis eines guten Codex

derart telegraphisch correspondiert werden kann, dass durch eine einzige kurze

Depesche eine ganze Reihe von Artikeln in Bestellung gegeben wird. So

machen es beispielsweise die großen deutschen Jmpvrthäuser, die alle in

Hamburg, Bremen, Antwerpen, London u, s, f. ihre Vertreter habe».

Die Kultur. II. Jahrg. 8. Hest (ISDI.) 28
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Die Chancen einer Exportgesellschaft scheinen außerordentlich günstige

zu sein. Wenn sich eine Anzahl von Industriellen verbinden, eine Central-

stelle schaffen und in der angegebenen Weise ein Abkommen mit einem bereits

bestehenden renommierten Jmporthause — etwa in Shanghai — treffen

würde, wenn vor allem diese Industriellen sich darüber klar sein würden,

dass in Ostasien ohne anfängliche Opfer ein großes Geschäft nicht zu erreichen

ist, und dass alle großen Firmen, die dort reich geworden sind, mit Verlusten

begonnen haben, dann unterliegt es wohl keinem Zweifel, dass sie reüssiere»

müssen.

Ich habe alle jene Factoren, welche für das Zustandekommen eines

wahrhaft großen Exportes nach Ostasien maßgebend sind, als Concurrenz-

fähigkeit der Artikel, Vertrautheit des hiesigen Prodncenten mit den dortigen

Usancen, endlich die allmähliche Schaffung des nationalen Kaufmannsstandes,

kurz berührt, so dass — nm im Rahmen einer flüchtigen Skizze zu bleiben

nur mehr Wenig zu bemerken ist.

Shanghai wird anch bei uns als Knotenpunkt des Warenverkehres er

kannt, und man ist über dieses Handelsemporium meist so gut informiert, dass

Details über dasselbe füglich hier nicht nm Platze wären; jedenfalls ist

Shanghai derjenige Ort, an dem unser Export nach Ostasien zuerst Fuß

fassen sollte. Bedauerlich, doch dem Kenner der Verhältnisse durchaus nicht

befremdlich, ist, dass einer Erklärung des ungarischen Ministerpräsidenten im

Reichstage zufolge in Shanghai ein Settlement nicht erlangt werden konnte.

Obschon nunmehr ein solches in Tientsin acquiricrt wurde, wären Tientsin,

Hankau und Canton vielleicht doch erst in dritter Linie, in zweiter jedoch

Hongkong als Etappe für das Jnslebenrufen unseres Exportes zu berück

sichtigen.

Als Begründung dieser Ansicht mögen die nachstehend angeführten

Daten, die bei uns entweder nicht bekannt oder nicht genügend gewürdigt

sind, dienen. Im Jahre 1899 betrug in Hongkong der Import rund vier

Millionen Tollars, der Export drei und der Transithandel zwei Millionen

Dollars. Kohle und Zündhölzchen kamen aus Japan, Eisen aus Belgien,

Glaswaren, Messerschmiedwaren, Wirk- und andere Wollwaren haupt

sächlich aus Deutschland. Die amerikanische Concurrenz hat die Einfuhr von

Drahtstiften, die früher aus Deutschland kamen, an sich gerissen und bekämpft

nunmehr mit einigem Erfolg auch die anderen genannten Importe Deutschlands.

Durch die Eröffnung ncner Vertragshäfen in China, dann die Angliederung

der Philippinen an Amerika hat Hongkong sehr an Wichtigkeit für den

Handel in Oftasicn gewonnen; es ist aber auch schon ein Jndustriecentrum

geworden (2 Zuckerraffinerien, 1 Papierfabrik, 1 Wollenweberei, 5 Seifen
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fabriken, 7 Färbereien, 4 Salzsndwerkc, 8 Schiff- und Maschinenbau-Firme»

u. s, s. >, Trotz der regen sonstigen Concurrenz auf diesem Platz ist es daher

sehr gut möglich, auch unseren Jndustrieproducten daselbst einen Eingang zu

erringen: man mnss mir „wollen".

Im ehrlichen Wollen und im frischen, fröhlichen Kampfe liegt einc

große Chance für jeden Erfolg ; möge ein solcher — dies sei ihr von ganzem

Herzen gewünscht — unserer Industrie, unserer Kaufmannsschaft auch in Ost

asien beschicke» sein ! Es wird dann unser schönes Batcrland neue Fundamente

seiner Macht und seines Ansehens errungen haben nnd auch der Volkswohl

stand in der Monarchie stets zu höherer Stufe emporsteigen, — wer heute

diesen Zusammenhang noch nicht erkannt hat, der hat fürwahr sein Leben

verträumt !

7m park.

Von r»urrn> Nies gen.

ier ist es schön. Grüiidämm'rig tropft

Vcr kichtfa» durch das kaub der Luche»,

Heimlich der Specht am Nste klopft,

Sonst mag kein kaut die Stille suchen.

Li» Heller Strahl, vcreiilsamt ganz,

Bricht ei» durch schmale Vlättcrlücke

Und baut im So»»enstaiibchc»ta»z

Zur Kußeuwelt die gold'ue Brücke.

Gib Deine Hand! Ls weilt sich gut

I» des Oerstccks bescheid'ne» Grenze»,

kass riligsum ströme» Licht und Glut, —

Braucht unser Glück de»» fremdes Gläiizc»?
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(5inc Legende, dein alldeutschen Passwnal nacherzählt.

Von Nich«rd v. KraliK.

Wer Inda« der Vcrräthcr wäre!

Es lebte zn Jerusalem

Aus dem Stamm Jsachar vordem

Ein reicher Mann, der Rubeu hieß.

Ein hvllcntstammtcr Dämon blies

Seinem Weib Cuborca ein

Einen Traum voll Schreck und Pein:

Ihr werde ein Sohn gebore»,

Turch dessen Schuld gicngc verloren

All ihr Geschlecht und Volk und Land. —

Mit unsäglicher Angst empfand

Die Mutter eines .«indes Leben.

Sollte sie den Tod ihm geben?

Sollte sie zu ihrer Schande

Aufziehen solchen Fluch dem Lande?

Tie Eltern wählten nach kurzer Frist

Nothgedrungen jene List,

Tie an dem ttind Moses geschah.

Man bereitete ein Fässlein da,

Drein man das Kind vcrschloss

Und auf das Meer hintrug. Es floss

Dahin über die weite See.

Dem Kindclein that es kein Weh.

Die Woge ließ es zur Woge wandern,

Eine gab es der andern;

Tic letzte warf das kleine Boot

An die Insel Kariot.

un höret eine wildc Märc,
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Die Königin des Landes stand

Auf ihrem Schlosse an dem Strand

Und sah hertrciben gar gelinde

Das Fässelein mitsammt dem Kinde,

Nun ward es stets von ihr beklagt,

Tass ihr ein Sprössling war versagt,

„Ach," rief die edle Königin,

Als sie das Kind im Fässlein drin

Erschaute, „würde mir zutheil

Doch solch ein Kind zn meinem Heil!"

Jedoch ihr kluger Sinn erdachte

Eine List, die sie vollbrachte,

Sie lies; das Kind heimlich aufzieh'n;

Und als die rechte Zeit gedieh'n,

Da gab sie vor, ihr wäre geboren

Der Sohn, zum Erben des Reiches erkoren,

Er ward Jndas genannt. Doch sich',

Nicht lange Zeit vergeht allhie,

So wird dem königlichen Geschlecht

Ein Sohn geboren edel und echt.

Man sah nun, wie bei jeder Frncht,

Den Unterschied von edler Zucht

Und schlechter. Für sein bös Betragen

Ward unser Judas oft geschlagen

Bon der, die nicht die Mutter war.

Es wurde allhier offenbar,

Tass der seine Mühe hat verloren,

Der einen Raben, niedrig geboren,

Erziehen will zum Falkenflug

Gegen der Naturen Zug,

Oder wer durch ein Löwcnfell

Ten Esel kühn machen will und schnell,

Ter echte Sohn ward kühn und stark,

Doch Judas ungetreu und arg.

Bald kam ans Licht die rechte Märe,

Dass Jndas nur ein Findling wäre.

Als er dies hörte, war's ihm leid.

Aus seines falschen Herzens Neid

Begieng er ei» gar übles Ding:
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Des Königs Sohn, der mit ihm gieng,

Ten edlen, schlug er tückisch todt.

Doch floh er feig in dieser Roth

Heimlich aus dem Land, Ihn trug

Ein Schiff hinweg, das bald genug

Den Anker warf am jüdischen Land,

So kam denn Jndas allznhand

In seine Heimat, ohne zn wissen,

Woher er wäre, von Leid zerrissen.

Er trat in des Pilatus Dienst;

Das deuchte ihn ein Hochgewinnst.

Anch dieser nahm ihn gerne an,

Dicwcil ein jegelicher Mann,

Er sei nun böse oder gut,

Sich gern zu seines Gleichen thut.

Pilatus machte dem jungen Mann

Sein ganz Hauswesen unterthan,

Dass er all seinen Knechten

Geböte dort nach Rechten.

Des Jndas Eltern lebten beide

Damals mit groszem Herzeleid?

Noch in Jernsalem. Es hatte

Rube», Cyborea's Gatte,

Ein Haus und einen Garten da;

Der war gelegen also nah'

An des Pilatus Schlosscszinnen,

Dass man von hier sah, was darinnen

Von schönem Obst und Blumen stand,

Einst sah Pilatus unverwandt

Hinüber und erblickte dort

So schöne Äpfel an dein Ort,

Dass ihn darnach gelüstete,

Der arge Jndas rüstete

Sich gleich, über die Mauer zu dringen

Und seinem Herrn Äpfel zn bringen,

Nnn sehet, wie der Tugend bar

Doch dieser, so wie jener war!

Wäre ein Bote hinübergegangen

Mit freundlichem Verlangen,
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Ihnen wäre sicher geworden genug,

Toch gegen alles Recht und Fug

Judas in den Garten kam.

Er schüttelte die Bäume und »ahm

In rechter Ticbcsweisc

Die Äpfel still und leise.

Da kam Rüben ans seiner Thiir

In den Baumgarten Herfür

Und sah alldort den Bösewicht,

Tass es sein Sohn war, wusste er nicht.

So war auch dem Judas unbekannt,

Dass ihm nun drohte des Vaters Hand.

Es kam zu Worten scharf genug.

Die keiner dem anderen vertrug.

Von Schelten gieng es bis zn Schlägen:

Da war bald Rnben unterlegen.

Er fiel zu Boden. Mit einem Streiche

Erschlug ihn Judas, Die Leiche

Ließ er dort liegen, Tarauf trug

Er zu Pilatus der Äpfel genug

Und fagtc ihm die Märe,

Wie es ergangen wäre.

Da sprach Pilatus: «Das ist gut,

Hab' darum nur nicht bangen Mnth,

Dicwcil es ja doch niemand sah!"

Ter Abciid kam, und es geschah,

Tass Rubcu todt gesunden ward,

Tas klagte seine Gattin hart,

Toch weil sich keine Wunde bot,

So meinte sie, der jähe Tod

Hab' ihn gctrofscn. Aber hört,

Was nun, vom bösen Geist bethört,

Pilatus weiter that: er zwang

Die Witwe ohne ihren Dank,

Tass sie mit allem Gut und Golde

Des Judas Gattin wcrd«, sollte-

Chborca, die Franc gut,

Hätte leidigen Muth

Um ihr vieles böses Glücke,
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Das ihr auflud des Schicksals Tücke,

Sie seufzte oft darob gar schwer.

Da fragte sie einst, was ihr wär',

Judas, ihr Manu, und sprach:

„Sag' an, durch welches Ungemach

Bist Du so sehr betrübt allzeit?"

Sic sprach: „Mich drückt dreifältig Leid:

Ich hatte ein Äindi doch in die Flut

Musst' ich es werfen aus argem Muth,

Das zweite Ungemach ist mir

Geschehn an meinem Manne schier,

Der so schnell ward in den Tod gegeben.

Den größten Jammer in meinem Leben

Hat mir aber Pilatus gethan,

Da er mir gab eine» Mann

Gegen meinen Willen gar.

Ich wollte in Ruhe immerdar

Lieber als eine Witwe leben,"

Als Judas hörte, was sich begeben

Mit dem ausgesetzten Kind,

Da ward ihm gar geschwind

All seine Freude ganz verschlagen.

Er bat sie weiter, ihm zn sagen,

Wo denn dies ttindlein wäre hin.

Und da begriff er ganz den Sinn,

Wie er dasselbe Kind gewesen,

Das in dem Wasser sei genesen,

Und wie er seinen Pater schlug,

Und wie er gegen Recht und Fug

Nun seine Mutter hätte gefreit,

Das schuf den Beiden das gröszte Leid,

Und ohne Ende war ihr Klagen,

Nun war dies in denselben Tagen

Und in der hochgelobtcn Frist,

Da unser Hcrrc Jesus Christ

Predigte in Judäa,

Da sprach Frau Cuborea:

„Geh", sprach sie, „zum guten Mann,

Nimm seinen Rath darüber an,
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Tcnn er ist wohl gerecht!"

Da gicng der arme Knecht

Zu Christus, dem guten Herrn,

Und blieb bei ihm gar gern.

Und unser Herrc war so gut,

Wie er noch immer ist gcmnth :

Wer seine Sünde bessern will.

Dem gibt er auch ein Gnadcnziel

Und will ihrer nicht mehr gedenken.

So »ahm er, ohne ihn zu kränken,

Ten reuigen Judas gerne an.

In der Zwölfboten Hcrresbann

Ward er erwählt und eingereiht.

Er predigte auch weit und breit

In dem Lande Gottes Wort

Und besserte manchen hier und dort.

Der Herr ihn zu seinem Schaffner nahm,

Tass er den Beutel bekam,

Die Speise zu kaufen nnd zu hole».

Doch was man wische an den Kohlen,

Sie werden schwarz verbleiben!

So ließ auch Judas nicht sein Treiben,

Ihm war z» lieb das schnöde Gut:

Trum tadelte er ungcmuth,

Tass Magdalena die Salbe goss

Auf Jesu Haupt, Trob ward so groh

Sein Zorn, dass er den Herrn vcrrieth,

Erfaset von Reue, überschritt

Er doch auch hier den rechten Pfad,

Statt dafs er um Bcrgebnng bat,

Erhicng er sich; da barst entzwei

Sein Leib, Die Seele wollte frei

Nicht werden durch den Mund,

Ten noch v.or kurzer Stund

Jesus hatte geküsst, sein Meister,

Sie ward Geselle der üblen Geister,

Ta sie nicht, wie sie sollte,

Mit Gott vereint sein wollte,

— —»n:;^—
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Von Dr. Sigismund Freih. v. Risrlzoffsklausen.

ls Ludwig XIV, mit jene» Unternehmungen beschäftigt war, welche

die landläufige Geschichtsbetrachtung mit dem Namen der Raubkriege

belegt hat, suchte er wiederholt dem Kaiser im Osten Feinde zu erwecken

durch Gewinnung der Polen, durch Aufhetzen und ein Bündnis mit den

Osmanen oder durch Unterstützung und Berbindung mit den aufständischen

Ungarn, Friedrich II, von Preußen suchte während seiner Kriege mit Maria

Theresia einmal die Türken und Tartaren zn einem Einfall in Siebenbürgen

oder Ungarn zu bewegen, und ein anderes Mal trat er mit unzufriedenen

Magnaten in Beziehungen, um Österreich von dieser Seite zu beschäftigen.

Nach diesen und ähnlichen berühmten Mustern handelte auch Bismarck

im Jahre 1866. Österreich sollte in einer eisernen Umklammerung seiner

Feinde erdrückt und für immer zu einer Macht zweiten oder dritten Ranges

herabgemindert werden. Der Baumeister des neuen deutschen Reiches begnügte

sich nicht mit dem Plane, dass das Piemont des Nordens und das Preußen

des Südens zugleich von entgegengesetzten Seiten angreifen und sich vor den

Mauern der österreichischen Hauptstadt siegreich die Hände reichen sollten : er be

reitete noch eine ganze Reihe von Reserven vor, deren Vorstöße das Schicksal

des Kaiserstaates besiegeln oder wenigstens während des Kampfes einen Theil

seiner Hecresmassen fern von den Hauptschauplätzcu festhalten sollten und

während der Friedensverhandlungen noch immer als gefährliche Drohung aus

gespielt werden konnten. Bismarck zog Serbien und Rumänien in den Kreis

seiner Berechnung. Am 10. Zum theiltc er dem Fürsten Anton von Hohcn-

zollern mit, dass er den Lcgationsrath von Pfuel über Belgrad nach

Bukarest fendc, „um dort für die preußischen Interessen thätig zu sein". Der

Abgesandte fand in beiden Ländern Parteien vor, die ans eine Theilnahme

an dem Kriege gegen Österreich hinarbeiteten. In Serbien glaubte Garaschanin

den Augenblick gekommen, ein groß-serbisches Reich zn gründen, das sich

*) Nach dem Buche: „Die Legion Klavka. Eine Episode aus dem Jahre 1«?6

und ihre Vorgeschichte." Von A. Kienast. Wien 1»v«. L, W, Seidel und Sohn,

3S6 S. Alle näheren Belege in diesem Werke.
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über die Save und bis an dic Adria erstrecken sollte, und es war s.aglich^

ob der Fürst Michael diesem Drängen widerstehen werde. In Rumänien, wo der

Prinz von Hohenzollern eben evst die Regierung übernommen hatte, gab es ähnliche

Bestrebungen. Beide Balkanstaaten pflogen Unterhandlungen über ein Bündnis ;

uuter ihrem Schutze sollte sich ein ungarisches Jnsurgentencorvs bilden.

Auf das seit 184« noch immer gährende Ungarn setzte Bismarck in

besonderer Weise seine Hoffnungen.

Ungarn kamen ihm bei diesen Bestrebungen auf halbem Wege entgegen,

Sie konnten sich unmöglich darüber einer Täuschung hingeben, dass, wenn

sie sich von dem preußischen Staatsmann? unter der verlockenden Verheißung

von Ungarns Unabhängigkeit gebrauchen ließen, sie vor allem für dessen

eigene Ziele missbraucht würden. Allein sie rechneten offenbar darauf, dass

die durch ihre Mitwirkung erhöhte Verlegenheit Österreichs ihren Plänen

auf irgend eine Weise zu Gute kommen werde. So dachten vor allem jene

Männer, die an dem im Jahre 184g ausgesprochenen Bruche mit dem Hanse

Habsburg-Lothringen uiivcrsönlich festhielten und unter keinen Umständen in

einen Ausgleich oder in Verhandlungen mit Österreich eintreten wollten. Die

maßgebenden Personen in Ungarn wollten allerdings die Revolution auch

annehmen, aber „nur als das letzte und schlechteste Mittel". So konnte

Paul von Almässy schon im Jahre 1860 schreiben, als die Wunde», welche

die Jahre 1848 und 1849 geschlagen, noch bluteten, und nach all' den Ent

täuschungen, welche die Fünfzigcrjahrc den Patrioten gebracht hatten. Seit

dem aber hatten die Berfassungsgesetze für die Gesammtmonarchie vom Ok

tober 1860 nnd vom Februar 1861 immerhin Zugeständnisse für die Ungarn

enthalten, war im Jahre 1861 der ungarische Reichstag wieder berufen

worden nnd 1862 der Kaiser versöhnend im Lande erschienen. Mit seinem

Osterartikcl im „Pesti Naplo" nnd der darin enthaltenen Erklärung, dass

dic „ungarischen Gesetze mit der Sicherheit und dem festen Bestand der Mon

archie auf dem gesetzlich vorgeschriebenen Wege in Einklang gebracht werden

müssten", hatte Franz Denk 1865 den Boden der Versöhnung betreten, und

znr Verwirklichung dieser Versöhnung schien der am 14, Tccembcr von Franz

Josef I, persönlich eröffnete Reichstag zu berechtigen. Er hieß bereits der

Nrönungslandtag und wurde eben durch den Ausbruch des Krieges mit

Preußen Ende Juni unterbrochen,

Aber alles dieses besänftigte nicht die Männer, denen Almässy vor

hielt : „Etwas Zuverlässiges, worauf man baue» könnte, wisst Ihr nicht zn

sagen. Und Ihr wollt doch, dass die Nation um jede» Preis, ohne Grund

sowie ohne sichere Aussicht ihre Kraft zersplittere und alles in Blut tauche,

damit Ihr sagen könnet: „Seht, wie revolutionär das uugarischc Volk ist!""
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Äossuth selbst hatte viel von seinem Eiufluss eingebüßt durch seine lange

Abwesenheit, durch seine überall durchschimmernden persönlichen Ziele und

nicht zum wenigsten durch seinen Plan einer Tonau-Couföocration Ungarns

mit Kroatien, Serbien und Rumänien zu einer neucn Großmacht, der die

nicht-magyarischen Gebiete Ungarns preisgab. Außer der aristokratischen

Gruppe hielten sich manche andere von Ävssnth fern, sowohl unter den Emi

granten, wie Georg Klavka, als im Lande, wo 1«<!4 eine Erhebung ohne

den Ex-Gouverneur geplant wurde. Ob Magnaten oder Demokraten, ob in

Verbindung mit Kossuth oder nicht, waren viele unbedingt für eine revo

lutionäre Lösung, Tic Grafen Theodor Csäky, Alexander und Eduard Ää-

rolyi, Georg Komaromy und der (1864 verhaftete) Almässy gehörten zu

den thätigsten, Sie standen an der Spitze der bedeutendsten politischen

Gehcimcomitcs und, merkwürdig genug, zugleich au der Spitze von Frei

maurerlogen, Was die Freimaurerei und die Gehcimcomitcs in Bezug auf

den Ausbau einer revolutionären Organisation zu wünschen übrig ließen,

wurde durch die über das ganze Land verzweigten Honvcdvcrbände vollendet.

Graf Usedom, der als preußischer Gesandter in Florenz mit den Häuptern

der ungarische» Bewegung verkehrte, erzählt nach den Angaben Csäky's:

„Tos Land ist militärisch in acht Bezirke gctheilt, au deren Spitze ebenso

viele Tioisionsgeneralc stehen. Jeder von diesen hat zwei bis drei, selbst

vier Brigaden und Brigadecommaiideure unter sich. Weiter herab sind alle

untergeordneten Führer, bis zu den Compagniecommandcurs, designiert. Tie

letzteren sind die Behörde einzelner Ortschaften und haben da ein jeder seine

angeworbenen, vertrauten, der Befehle harrenden Leute. Jeder von ihnen

kennt aber nur seincn mimittclbarcn Bvrgcsetztcn." Tas Land war in drei

Rayons gethcilt. Ter erste, die Gegend von Komorn, von Ofen-Pest und

Siebenbürgen, war ganz ohne Organisation gelassen, da man nicht genügend

Anhaltspunkte hatte, um sich festzusetzen, .Ten zweitcn Rayon bildete die Guerilla-

Regiou ; dazu gehörte das Gebirgsland an der Nordgrenze, der Landstrich an der

kroatischcn Grenze und der Bakonyerwald, Der dritte Rayon war der Armcerayon,

das echte Magyarenland, das Land an der Theiß, Hier solltc vor allcm die

Nationalfahnc erhoben und die Armee für größere Operationen gebildet werden.

Tabci hoffte man auf starken Zulauf aus den ungarischen Regimentern der öster-

rcichischcn Armee. Der Tampfbootc auf der Donau und Theiß glaubten die Ungarn

sicher zu sei». An Waffen standen für den ersten Augenblick gegen 1«.O00 Gewehre

zur Verfügung, allerdings nicht viel und dabei fast nur Jagdgewehre, die aus

ziemlicher Entfernung, nämlich von den Schlössern des Adels, zusammengebracht

werden mussten. Man hoffte aber, fich bald der in Ungarn befindliche»

Waffcndepots der kaiserliche» Regimcntcr z» bemächtigen.
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Eine innige Verbindung, nicht in letzter Reihe durch die Frciinnnrerci

gefördert, bestand zwischen den ungarischen Malcontentc» und dem auf re<

volutionärcr Grundlage erstehenden Italien. Seit 1«5'.>, in welchem Jahre

der frühzeitige Fricdcnsschluss den Hoffnungen, welche die Ungarn auf den

Krieg gesetzt, ein Ende gemacht hatte, bestand in Italien eine ungarische

Legion, Während des Krieges sollen österreichische Soldaten ungarischem

Nationalität zur Desertion verleitet worden sein, und die aus ihnen gebildete

Truppe zählte im Jahre 1861 gegen 1500 Mann. Zwei Jahre vor 1866

war König Victor Emauucl seinerseits entschlossen gewesen, auch ohne Preuße»

den Krieg mit Österreich zu fuhren, nur mit Zuhilfenahme Ungarns. Allein

sein Plan scheiterte an dem Widerstand seiner Generale. Außer auf das junge

Italien rechneten die Ungarn, wie erwähnt, auch auf die Unterstützung der

Donanfürstenthümer,

Ein Krieg war es, was die Malcontentc» herbeiwünschten, und der

Ungarn glücklich machen sollte. Das Streben Italiens nach dem Besitz von

Veneticn ließ einen solchen erwarten, nud bald berechtigte Preußen zu ebenso

großen Hoffnungen,

Beziehungen zwischen Preußen, der Vormacht des Protestantismus,

und den ungarischen Protestanten, dieser „geborenen Opposition", wie Minister

Bach sie nannte, bestanden schon früher, Friedrich Wilhelm IV, ließ ihnen

seine Hilfe angcdcihen, und als die Bewegung gegen die Thun'schcn Ver

ordnungen, welche den Gebrauch der protestantischen Convente zu politischen

Umtriebe» verhindern wollten, in Ungarn um sich griff, sandte der Gustav

Adolf-Verein reiche Geldspenden in'S Land, nm die evangelischen Kirche» und

Schulen wenigstens „theilwcisc" vor der „Jesuitcninvasion" zu schützen. Die

Anknüpsuiig von Beziehungen zwischen dem officiellcn Preußen und den un-

garijche» Malcontentc» blieb jedoch Bismarck und dem Jahre 1«66 vor-

behalten. Dieser Staatsmann, der in der zweiten Kammer es bedauerte,

dass preußische Truppen nicht ebenso wie die russischen an dem Kanipse

gegen die Revolution in Ungarn teilgenommen, sprach 1«57 in einer

Denkschrift den Satz ans, dass eine legitime Monarchie den Bund mit

Mächten, die aus der Revolution hervorgegangen sind, nicht z» scheuen

brauche. Fünf Jahre später an die Spitze des Ministeriums berufen, wussle

er je nach Bedarf Politik zu mache» i ein Mal gegen die Stimme des

Volkes und ein anderes Mal im Bunde mit revolutionären Gewalten,

Scinc Beziehungen zu den »nznfricdcnen Ungarn stammten noch aus

Paris, Auf dem Punkte, den dortigen Gcsandtschaftsposte» mit der Minister-

präsidcutschaft zu vertauschen, erhielt Bismarck ein Schreiben des Grafen

Arthur Schcrr-Thoh, das ihm für den Fall, dass er in Berlin „nicht bloß.
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cin prcuhischer Felix Schwarzenberg, sondern ein deutscher Cavour zu sein

gedenke, die redliche und nützliche Mitwirkung Ungarns" anbot. Graf

Sehcrr-Thoß, ein gebürtiger Preußisch-Schlesier und Protestant, hatte bis

zum Jahre 1841 als Cadet »nd Officicr in der österreichischen Armee

gedient und dann Ungarn, wo er sich angekauft hatte, in dem Grade zu

einer zweiten Heimat gemacht, dass er im Jahre 184» im Jnsnrgentciiheere

diente. Nach der Waffcnstreckung von Vilagos entzog er sich durch die Flucht

der drohenden Wiedereinrcihung in die k. k, Armee und lebte, im Dienste

der Emigration vielfach zu diplomatische» Sendungen verwendet, in Genf

und Paris. Auf jenen Brief hin wurde ec von Bismarck zu einer Unter-

rednng eingeladen. Er musste ein Bild von den ungarischen Zustände» ent

werfen nnd erhielt darauf von Bismarck nach seine» eigenen Berichten

folgende Versicherungen: „Ich habe mir zum Ziele gesetzt, dieses Österreich

niederzuwerfen, das uns auf das unwürdigste behandelt, uns zu seinem

Vasallen erniedrigen möchte. Ich will Preußen aufrichten und ihm die

Stellung verfchaffen, die ihm als rein deutschem Staate gebürt. Ich ver

kenne nicht den Wert, den die Hilfe Ungarns für uns haben kann, und ich

weih, dass die Ungarn nicht Revolutionäre sind in dem gewöhnlichen Sinne

des Wortes. . . Wenn wir siegen, wird auch Ungarn frei werden. Ver

lassen Sie sich darauf." So soll Bismarck zwei Jahre vor dem schleswig-

holstcin'schen Krieg gesprochen haben. In Paris hatte er übrigens als

Gesandter Gelegenheit gehabt, auch andere Vertreter der ungarischen Emi

gration kennen zu lernen, die dort, wie die Verschwörer aus aller Herren

Länder, beim „rothen Prinzen" ein- und ausgicngen.

Seherr-Thosz lieferte nun ein Jahr hindurch dem preußischen Minister

präsidenten regelmäßige Berichte über die Vorgänge in Ungarn, die so

vcrfcisst sein mussten, dass sie auch dem König vorgelegt werden konnten.

Andere Fäden der Verständigung zwischen Bismarck nnd den Ungarn

liefen über Italien, Ivo Graf Usedom, seit 18SZ preußischer Gesandter in

Florenz, mit den revolutionären Führern, mit Kossnth, Klapka Türr, Csäky

und anderen, ^ „seit geraumer Znit in naher Beziehung stand, wie sich von

selbst versteht", — so versichert uns der preußische Hofhistoriograph Sybel

— „ohne Auftrag seiner Regierung, aber umso eifriger nach einem per

sönlichen Herzciisdrangc", die ungarische Sache zu fördern. Usedom war

Freimaurer nnd somit durch dieselben Bestrebungen, auch was Ungarn

angeht, mit den Größen des jungen Italien verbunden.

Anfangs 1895 erschien Graf Theodor Csäky, bis 1857 österreichischer

Tragonerofficier, nun einer der ungarischen Führer, in Berlin. Er erneuerte

Bismarck gegenüber die von Seherr-Thoh gemachten Anerbieten und gab
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insbesondere die Bereitwilligkeit der in Italien lebenden ungarischen Honved-

officiere, sich im Kriege gegen Österreich verwenden z» lassen, bekannt. Dies

war verfrüht; denn noch gelang es der Vermittlung hoher Frauen an beiden

Höfen, den Frieden weiter zn fristen. Aber die Malcontenten gaben ihre

Pläne nicht auf, wie ein Brief des Grafen Julius Andrässy an den Grafen

Scherr-Thofz vom 5. Jannar 1866 beweist, der auf die Theilnnhme Ungarns

„an irgend einer auswärtigen Unternehmung" anspielt, uud ebensowenig

ruhte Bismarck, Am », April schloss er das Bündnis mit Italien, das

dieses zur Theilnahme am Kriege gegen Österreich verpflichtete, wenn der

selbe innerhalb dreier Monate ausbrechen sollte, Serbien wurde bald der

dritte im Bunde, Anton Oreskoviö, bis 1862, in welchem Jahre er seine

Versetzung zu einem andern Regiment wegen verdächtiger slavisch-nationaler

Gesinnung mit dem Austritte aus dem k, k, Heere beantwortet hatte, k. k.

Hauptmann in einem Grenzregiment und nun serbischer Oberst und Agitator,

gieng mit Zustimmung des Fürsten Michael schriftliche Verpflichtungen mit

den Consuln Preußens und Italiens ein, nach welchen die Grenzsoldaten

am Ansmarsch in's Feld verhindert werden und Serbien dafür Bosnien erhalte»

sollte. In Rumänien, dessen Krone der Hohenzoller Karl eben auf den Rath

Bismarck's angenommen hatte, war es eine der ersten Regiernngssorgen des

nencn Herrschers, die Armee auf den Kriegsfuß zu stellen, und war diese

Maßregel auch durch die Ansammlungen türkischer Truppen an der unteren

Donan veranlasst, so konnte sie doch durch den Einfluss Preußen-Italiens

oder der großrnmänischcn Agitation auch eine andere Bestimmung erhalten.

Unter solchen Umständen war es nur ein weiteres Glied der Vor

bereitungen zum Kriege, das« in Berlin die Bildung einer ungarischen Legion

beschlossen wurde. Dieser Eutschluss stand bei Bismarck im April 1U66 fest,

und er tauschte darüber mit Georg Komärvmy und Theodvr Csäky, die da

mals in der preußischen Hauptstadt weilten, Gedanken aus, Komäromh wurde

von ihm nach Ungarn entsendet, um der geplanten Legion eine gnte Auf

nahme daselbst zu sichern, und Graf Csäky stellte am 10. Mai unter den,

tiefsten Geheimnis dem frühere» Honvcdgeneral Vetter, einem in der öster

reichischen Armee tüchtig geschulten Officicr, der 1849 vor Görge« eine

Zeit lang Obercommandant aller ungarischen Truppen war, eine baldige

Dicnstesverwendnng in Aussicht und bat um eine Liste tauglicher Honved-

officicre mit Angabe ihrer besonderen Eignung. Ebenfalls im Mai empfieng

Bismarck im Geheimen einen Abgesandten Kossuth's, Kiss de Nemeskcr, und

lieh demselben sagen, dass bei Ausbruch eines Krieges ein preußischer Heeres-

theil über den Jablunka-Pass in Ungarn eindringen und die Erfordernisse

znr Ausrüstniig einer kleinen ungarischen Truppe, vor allem Gewehre, mit
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sich führen werde. Auch Moltkc sprach damals seine Ansicht dahin aus,

Österreich habe ein zähes Leben und könne zwei bis drei verlorene Schlachten

vertragen, aber eine Revolution in Ungarn würde der Sache ein Ende mache».

Die Revolutionäre giengen nun in der Absicht, Soldaten für die in

Prcuszcn aufzustellende ungarische Legion zu erhalten, daran, die Fahnentreuc

der im österreichischen Heere dienenden Magyaren und Croaten durch Send

ling? und Proklamationen zu erschüttern, Ten erstercn, die natürlich „mit

Abschcn in dem schwarz-gelben Heere dienten", rief eine solche Brandschrift

in ihrer Muttersprache zu: „Tie Gelegenheit der Befreiung ist gekommen:

Italiens Äampf um Venedig, desgleichen Ungarns Kampf um seine Freiheit,

'Der Feind ist derselbe: hier wie dort der Österreicher! Fort daher von

der vcrhassten Fahne!" Sic mögen Kvssuth, Garibaldi und Victor Emanuel

in die Arme eilen. Das Schriftstück ist vom 2^. Mai aus Bologna datiert

und mit „Euere italienischen Brüder" gezeichnet. Ein ebenso gezeichneter,

vom 17. Mai datierter Aufruf in croatischcr Sprache wandte sich an die

Soldaten dieser Nation mit den gleichen Argumenten, aber den Namen

Kossnth's wohlweislich weglassend. Eine dritte ungarische Proklamation vom

1. Juni, die Berlin als ihren angeblichen Ausgangspunkt angab, schloss

mit den Worten : „Hier wartet die ungarische Fahne und ungarische

Führung ans Euch, dreifacher Sieg und der Segen dreier Nationen!"

Sic stammte von „preußischen Brüdern". Diese Aufrufe wurden in den

ungarischen Regimentern, dann in Ungain und Siebenbürgen verbreitet. Von

einem nennenswerten Erfolge derselben ist nichts bekannt, wohl aber, dass

die Mannschaft des 11, Husaren-Regimentes die Exemplare, welche um

Steine gewickelt in den Hof der San-Lorenzo-Äaserne in Bicenza geworfen

wurden, sofort ihren Officiere» ansliefcrtc.

Um seine ungarischen Pläne in Ausführung zn bringen, empfand

Bismarck bald das Bedürfnis, mit jenen Häuptern der ungarischen Emigration

in nahe Fühlnng zu treten, welche mit den ungarischen und südslavischen

Verhältnissen besonders vertraut waren. Für letztere kam vor allem General

Türr in Betracht; er wurde daher aus Florenz nach Berlin berufen.

Stefan Türr, der erst mehrere Jahre als Gemeiner und Officiersbursche

diente, dann im Jahre 1«4« k. k. Unterlieutcncnit wurde und als solcher

im nächsten Jahre zu den Picmontcscn desertierte, war an der Seite Garibaldis

und dann in der italienischen Armee selbst bis zum Gcncrallieutencmt auf

gestiegen, einem Rang, den er noch heute einnimmt. In dieser Eigenschaft

als Gatte einer Miss Bonapartc und infolge seiner Beziehungen zu den Balkan

staaten spielte er eine sehr bedeutende Rolle. Als er in Berlin erschien,

erfuhr er zunächst von Bismarck, dass dieser den König noch nicht zum
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sofortigen Krieg mit Österreich habe bestimmen können. Allein schon am

nächsten Tage, am 12. Juni, nach dem Ministerrath, in dem die Entscheidung

gefallen war, kam ihm Bismarck mit den Worten entgegen: „Der Krieg ist

beschlossen und die Cooperation mit Ungarn gleichfalls." Türr konnte darauf

nichts anderes erwidern, als dass er noch an demselben Tage über Paris,

wo er den Prinzen Napoleon ans besonderen Wunsch Bismarck's aufsuchte,

und Florenz nach Rumänien und Serbien reise, um dort für die ungarischen

und preußischen Pläne thätig zu sein; er erbitte sich hiezu die Mitwirkung

der preuszischen Consuln daselbst. Zu derselben Zeit conferierte der Jnsurgenten-

general Georg Klcipka, der im Jahre 1849 Komorn vcrthcidigt hatte, in Berlin mit

Bismarck, Roon und Mottle, Eine dritte Berufung war von Bismarck an den

Grafen Theodor Csäky ergangen, welcher ihr zu derselben Zeit Folge leistete.

Am 11. und 14. Juni wurde ans Anstiften Österreichs in Frankfurt

jener angebliche Bundesbruch vollzogen, der nach preußischer Auffassung den

Anlass zum Kriege bot.

In Bezug auf das geplante Unternehmen in Ungarn ".>ar Bismarck

und Mottle sehr daran gelegen, sich der Mithilfe Italiens von Süden her

zu versichern. Es handelte sich dabei hauptsächlich »m die Entsendung

Garibaldis mit seinem Corps an die dalmatinische Küste. Allein solange der

General La Marmora den Vorsitz im italienischen Ministerrat!) innehatte,

hatten diese Versuche keinen Erfolg. Kossnth suchte ihn umsonst zu bereden,

dass sich zu dem Angriff von Süden und von Norden derjenige in das Herz

Österreichs von Ungarn aus gesellen müsse, und die aristokratische Patrioten-

Partei unterbreitete umsonst einen Entwurf für ei» italienisch-ungarisches

Bündnis. Wie La Marmor« sich später äußerte, hielt er es „für den höchsten

Wahnsinn, Verbindlichkeiten gegen ein imaginäres Königreich, ohne Soldaten

nnd ohne Geld, wie es damals Ungarn war, einzugehen". Auch die

Bemühungen der preußischen Vertreter Bernhardt nnd Usedom hatten bei

La Marmor« keine» Erfolg und ebensowenig bei dem angesehenen General

Cialdini. Am 12. Jnni unterbreitete Graf Usedom auf Befehl Bismarck's

der italienischen Regierung den Borschlag, dass dieselbe, ebenso wie Preußen,

eine Hälfte der zur Jnsnrgicrung Ungarns nnd der südslavischen Länder

nöthigen Gelder leine Million Franken für den Anfang und weitere zwei

Millionen beim wirklichen Beginn der Bewegung) übernehmen nnd dabei die

preußische Hälfte vorstrecken solle. „Ich war stets diesen im Kriege wenig

erlaubten Mitteln abgeneigt," urtheilt darüber La Marmor« in seinem

geraden Soldatensinn. In dem Ansinnen, dass Italien vorläufig alles zahlen

solle, erblickte er nur das Bestreben Preußens, „sich bei dem Unternehmen

die Hände so wenig als möglich zu beschmutzen." Wenn aber Preußen diese
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Rolle wenig würdig erschien, so habe er damals doppelt empfunden, das«

sie auch Italiens nicht würdig war, Bismarck, der in Berlin dem italienische»

Gesandte» seine Unzufriedenheit über die Weigerung La Marmora's kundgab,

wies daraufhin seinen Gesandten in Florenz nur neuerdings an, das

Zusammengehen Italiens mit den ungarischen Comics kräftig zu betreiben.

Eine Weigerung, dies zu thun, könnte er sich nur damit erklären, dass es

Italien nur um Venetien zu thun sei, dass es aber keinen ernstlichen Krieg

wolle. Auf solche Weisungen hin richtete Usedom an den General La

Marmor« jene berühmte Depesche vom 17. Juni, die als „Stoß-ins-Hcrz"

Depesche bekannt ist: in dem Bernichtungskampf gegen Österreich, der schon

in den nächsten Tagen beginnen solle, dürfe sich Italien nicht bloß aus die

Eroberung von Venetien beschränken. Eine solche Bnndesgenossenschaft würde

für Preußen schädlicher sein als die absolute Neutralität Italiens. Während

diese eine ganze österreichische Armee in den italienischen Festungen dauernd

zurückhalten müsste, würden in dem anderen Falle österreichische Truppen,

auch wenn sie besiegt würden, frei, um gegen die Preußen geführt zu werden.

Wie Preuße» von Norden, so müsste die italienische Armee von Süden bis

nach Wien vordringen. Das unfehlbare Mittel, diesen Plan zu sichern, liege

aber in einem kräftigen Zusammenwirken auf einem gemeinsamen Terrain,

und das sei Ungarn. Dieses Land müsse als Verbindungsglied und als

strategischer Stützpunkt dienen. Tie Freiwilligen Garibaldi's sollten an die

Ostküste des adriatischen Meeres dirigiert werden und ihre Landung die

Jnsurrcction Ungarns und Croaticns herbeiführe», Preußen würde auf

dieselbe Weise vorgehen, „Vom Norden und von den Grenzen Preußisch-

Schlcsiens her könnte ein fliege ndesCorps, so viel wie möglich

aus nationale» Elementen gebildet, in Ungarn eindringen und

würde sich dort mit den italienischen Truppen und der unterdessen

gebildete» nationalen Heeresmacht vereinigen," Die Stöße, die

dann gegen Osterreich geführt werden könnten, würden nicht mehr seine Glieder,

sondern sei» „Herz" treffen. La Marmor«, der inzwischen als Gcneralstabs-

chef zur Armee abgegangen war, legte diese Depesche bei Seite, Die einzige

Antwort, die er crthcilte, bestand darin, dass er während des Krieges

Garibaldi statt gegen Dalmatic» nach Süd-Tirol dirigierte und dass er nach

dem Feldzug Prcnße» die Una»»ehmlichkeit bereitete, die Depesche Usedom's

drucken z» lassen. Wie wir gesehen, waren in ihr die Pläne Bismarck's und

Moltkc's ausgesprochen. Sic bleibt von hohem Wert für die eigentliche Be

deutung, welche der von Preußen ausgerüsteten ungarische» Legion zugedacht war.

Der Ministerpräsident Ricasoli, dem wie scineni Vorgänger die Uneinigkeit

unter den ungarischen Führern nicht cntgieng, verlangte als Grundbedingung
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aller Verhandlungen mit ihnen die Herstellung eines Einverständnisses, Ei»

solches kam darum in äußerlicher Weise zwischen Kossuth und dem durch

Komäromy und Csäky vertretenen Nationalcomitc' zustande, Tic Folge war

eine Aufforderung Kossnth's an eine Anzahl in Italien lcbcnder Honvcd-

officicrc, sich zur Aufstellung einer ungarischen Truppe »ach Preußen zu

begeben, und ein langathmigcs Manifest, das ebenso wirkungslos blieb wie

der ausdrückliche „Befehl", welchen der Ex- Gouverneur den Soldaten

ungarischer Nationalität ertheilte, die österreichischen Fahnen, zu denen sie

geschworen, zu verlassen, Tie nugarischc Legion in Italien, die schließlich im Spital-

dicnst Bcrwcndung fand, wurde kaum um einige gepresste hundert Mann verstärkt.

Blieb Italien ein undankbarer Boden für die Verwirklichung der

preußisch-ungarischen Pläne, so wnrde ini Norden umso eifriger daran gearbeitet,

, /Schont Euer Blut für die Person des kommenden Königs! Benutzet

Euere Bajonnctte nicht ! Schicht in die Luft ! Durch den Sieg der preußischen

Waffen wird das ungarische Vaterland befreit werden", rief den magyarischen

Soldaten der österreichischen Nordarmee eine Proclamation zu, welche nicht

dnrch ihren Erfolg bemerkenswert ist, sondern nur durch die Thatsachc,

dass ein preußischer Officier sich als angeblicher Parlamentär an die

Württemberg-Husaren heranschlich, nm sie zu verbreiten, „eine verrätherischc,

des Soldatcn nnwürdige Handlungsweise", wie die östcrrcichischcn Gencrale

dieselbe in ihren Meldungen brandmarke». Als der .kommende König, der

Ungarns Thron besteige» sollte, war von Seite der ungarischen Führer bald

der junge Hcrzog von Lcuchtcnbcrg, bald Jcronie Napoleon, bald Prinz

Friedrich Karl von Prcußcn i» Aussicht gcnommcn, je nachdem die Ge

winnung der Sympathien Russlands, Frankreichs oder Preußens wichtiger

crschicn, Tcm Schwiegersöhne Kaiser Nikolaus I. war die Krone merk-

würdigerwcisc einigc Wochc» vor Bilagos, als die Russen in Miskolcz standen,

von Görgcy nnd Kossuth angcbotcn worden, nnd im Jahre 18S6 kam man

ans ihn zurück, Ter ,,rothe Prinz" wnrde von Kossnth bald als Präsident

seiner Tonau-Confödcration, bald als König in's Auge gcfasst, und an de»

preußischen Prinzcn dachtc man hanptsächlich in dcn Tagen der preußisch-

ungarischen Legion,

Tie Honvcd-Officicrc, wclchc für dic in Prcußcn zu bildende ungarische

Legion bestimmt waren, hatten sich bereits nach Berlin begeben. Es galt im»

vor allem einen Führer zn finde». Als solcher war Gcorg Klavka auscrschcn,

Wic so manchcr nntcr dcn Fiihrcr der ungarischen Bewegung, war Klapka durch

aus nicht magyarischer Herkunft, Er war als Sohn des damals dciitschc»

Tcmesvar gcboren, scin Name weist nach dem slavischcn Norden — i» der

That war erst der Großvater ans Zuaiin eingewandert — und seine
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Muttersprache war die deutsche. Nachdem er, im Jahre 1847 als Ober-

lieutcnaut aus der österreichischen Armee ausgetreten war, gerieth er im

nächsten Jahre in die nationale Bewegung und wurde 1U4i) bald „eben

Görgey einer der bedeutendsten Heerführer der Ungarn, als welcher er am

4. October Komorn an Haunau übergeben musste. Seitdem galt er als der

prädestinierte Oberbefehlshaber im nächsten Ausstand, und was die früheren

Jahre nicht gehalten, schien sich »im verwirklichen zu sollen. Auf Betreiben

des „rothen Prinzen" und von Bismarck berufen, erschien Klapka am

Unglückstage von Königgrötz im preußischen Hauptquartier und erhielt am

nächsten Tage vom Minister die Versicherung, dass es nun mit der Anf^

stellung der Legion Ernst werden solle. Klapka solle — so erklärte ihm

Bismarck — unter den ungarischen Gefangenen, die zu diesem Zwecke in die

schleichen Festungen gebracht wurden, mit seinen Werbern sein Glück ver

suchen und nach Sammlung einiger tausend Mann einen Einfall in Ungarn

machen. Den Grafen Seherr-Thoß, der wenige Tage darauf im Auftrage

des Prinzen Jcrome mit der Versicherung erschien, dass Preußen, wenn es-

den Krieg fortsetze, sich von Seiten Frankreichs keiner ernsten Bedrohung

zu verschen habe, drängte Bismarck neuerdings zur Aufstellung der Legion

mit dem Bedeuten, wenn dieselbe bald in Action treten würde, könne Ungarn

beim Friedensschluss als Belligerant intervenieren. Preußen würde sich dann

ausbedingcn, dass „Ungarn seine Verfassung und selbständige Stellung,

wieder erhielte". — Diese Friedcnsbedingnng scheint der spätere Kanzler

damals wirklich im Auge gehabt zu haben; den» nntcr den Forderungen,

welche er damals als die Wünsche des Königs dem preußische» Gesandten

Grafen von der Goltz bekanntgab, nennt er, wenn auch an letzter Stelle

und mit einem „vielleicht" : „die Sicherung der ungarischen Constitution".

Auf Vorschlag des Grafen Csäky kam es zn einem förmlichen Vertrag

zwischen dem von ihm vertretenen ungarischen Nationalcomitc und der

preußischen Regierung.

Die Folge davon war ein königliches Dccrct vom 14, Jnli, nach'

welchem den Werbungen der Ofsicicre Klapka's keine Hindernisse in den Weg.

gelegt werden durften. Dasselbe war wohl uöthig, um den Widerstand der

preußischen Generale zn brechen, welchen dieses sonderbare Treiben wider

strebte. Die Bildung der ungarischen Legion wurde also in Angriff genommen,

indem man aus den Gefangenen Treubrüchige zu machen suchte.

Den Zusicherungen Bismarcks gemäß, hatte man nach der Schlacht

von Königgrötz begonnen, die Ungarn aus den österreichische» Kriegsgefangenen

auszuscheiden, und Mitte Juli mochten 7000 bis «>><>() derselben in den

Festungen Neiße, Kosel und Groß-Glogau angesammelt sein. Der militärisch
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tüchtige Achtundvierziger-General Vetter, der unter dem Obercommandanten

Klapka zum Organisator der ungarischen Armee ernannt worden war und

von der preußischen Regierung den Gehalt eines Feldmarschall-Lientenants

ausbezahlt erhielt, machte ihnen seine Ernennung knnd. Als Bürger des

unterjochten ungarischen Vaterlandes würden sie, so rief er den Soldaten zu,

in der Wahl , .zwischen Ketten und Schwert" keinen Augenblick schwanken,

Sie sollten um die heilige dreifarbige Fahne sich schare», um an der Seite

5er Preußen die „österreichischen Tyrannen" zn vertreiben. Mächtigere

Töne schlug eine andere Proclamation an, die vom Nationalcomite oder,

was man allgemein glaubte, er aber leugnete, von Klapka ausgieng. In

wenig vorsichtiger Weife posaunte dieselbe noch unreife Pläne aus: ,,Aus

Italien eilt Garibaldi, von der Donau her Türr, von Siebenbürgen ans

Bethlen zur Erlösung des Vaterlandes herbei; von hier aus führe ich

iKlapka) die tapfere Schar ein; Ludwig Kossnth wird mit uns sein; so

vereint verjagen wir die Österreicher, die unseres Vaterlandes Gut und Blut

rauben . , . Folgt der ungarischen Fahne ! , . , Wollt Ihr elende Gefangene

bleiben oder Baterlandsvertheidiger sein? Es lebe das Vaterland! Klapka",

Nachdem die feurigen llngarherzen durch die kräftigen Worte so sieges

gewisser Kundmachungen bearbeitet worden waren, begann die eigentliche

Werbung, Bisher hatten die Gefangenen unter Aufsicht preußischer Soldaten

täglich sechs Stunden Vormittag und vier Stunden Nachmittag schwere

Schanzarbeiten verrichten müssen. Mit ihrer Bekleidung und Beschuhung war

es schlecht bestellt; denn die meisten besaßen nur das, was sie bei der

Gefangennahme am Leibe hatten und nun seit fast vierzehn Tagen auf

Märfchcu und bei der Arbeit trugen. Nur alle drei Tage erhielten sie einen

Laib Brot, nur jeden zweiten Tag etwas Fleisch und sonst täglich Mittags

nur Snppe. In Neiße wurden nun am 16. Juli die dort angesammelten

ungarischen Soldaten der Infanterie-Regimenter Nr, 2, 33, 46, 60 und 68

und einiger Husaren-Regimenter, ungefähr 2000 Mann, zur Ausrückung

befohlen, Ju Gegenwart preußischer Officicrc stellten sich ihnen vier Herrn

in Civilkleidcrn als aus Italien gekommene Honvcdvfficiere vor und begannen

zn ihnen in der berückenden Sprache jener Proclamationen zu reden von dem

Unglücke ihres Baterlandes und dem günstigen Augenblicke, der gekommen

sei, es von dem schweren Joche zu befreien. Zum Schlüsse wurden die „Edlen

nnd Herzhaften" aufgefordert, in Reih' und Glied stehen zu bleiben,

die Schwachhcrzigen und Feige» aber, die sür's Vaterland nichts wagen

wollten, aus den Reihen zurückzutreten. Es ist klar, dass es für die unge

bildeten Leute schwer war, durch eine augenfällige Bewegung und Trennung

von den Kameraden vor Aller Augen ihre wahre Gesinnung zu bezeugen.
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Von der ersten Gcfangencn-Abthciluug von 250 Mann trat kaum der fünfte

Thcil zurück, und an demselben Tage wurden in Neiße auf diese Weise noch

etwa 700 Mann angeworben. Die Willfährigen wurden von den übrigen

Gefangenen abgetrennt, erhielten neue Monturen nach dem Muster der Honvcd-

uniformen von 184ö, von denen in Berlin «000 Garnituren bestellt worden

waren, Geldspenden, reichlichere Kost, Getränke und Cigarren, und nicht

bloß Bewegungsfreiheit; man beeilte sich, Zigeuncrcapcllen zusammenzustellen,

welche ihnen die Weisen ihrer Heimat aufspielten. Manche der neuen Legionäre

vereinigten nun ihre Bemühungen mit denen der Honvedofficicre, um die

Treugebliebcncn wankend zu machen, und die eifrigsten wurden zum Lohne,

auch vom Gemeinen, zu Officiercn befördert. Was allen diesen Bersuchern

nicht gelang, that die weitere Behandlung der Standhaften, Dieselben litten

auch weiter Mangel und hatten weiter harte Arbeit zu verrichten. Zu dieser

wurden sie an den Wcrbetischcn vorübergcsührt, auf denen ihnen die Thaler

entgcgenblinktcn, welche die Abtrünnigen als Handgeld erhielten, und während

sie arbeiteten, sahen sie diese sich bei der Musik belustigen. Ferner wurden

ihnen falsche Anschauungen beigebracht: sie müssten im Weigerungsfälle für

immer bei der Schanzarbcit bleiben und würden ihr Vaterland niemals

wiedersehen; dieses sei bereits vom österreichischen Joche befreit, und ohne

Gewehrschuss könnten sie dahin gelangen, wenn sie sich nur anwerben ließen.

Wie in Neiße, so machte man es in Koscl und in Glogan. Unter solchen

Umständen ist es nicht zn verwundern, dass sich von den vielen taufenden

gewöhnlicher Soldaten ungefähr l«>)0 zum Eintritt in die Legion herbeiließen.

Diejenigen, die ihrem Fahneneide treu blieben, bildeten die große Mehr

heit, und manche thatcnsich dabei auf rühmenswerte Weise hervor. «00 Kriegs

gefangene des Infanterie-Regimentes Kaiser Alexander Nr. 2 wollte man auf

einmal gewinnen. Als aber Mavka's Officicrc dieselben auf die bezeichnete

Weiic haranguicrten, trat Feldwebel Kapocsänyi ans ihren Reihen, sah sie be

deutungsvoll an und marschierte mit der ganzen Abtheilung in die Zelte

zurück. Der Feldwebel Csnburdia des 23. Infanterie-Regimentes wurde über

die Anerbictungen der Werber, die ihm die Ernennung zum Officier ver

sprachen, wenn er mit seinen Leuten übergehe, so erzürnt, dass er ihnen vor

die Füße spuckte, und seine Mitgefangenen dieselben mit Steine» zu bewerfen

anficngen, bis die preußische Wache sich in's Miitcl legte.

Die Legion war nun 15«0 Mann stark, die in 8 Compagnicn In

fanterie, eine Esmdron von 150 Hnsarcn nnd «>) Mann Artillerie cinge-

thcilt wurde. Diese hatten sechs österreichische Kanonen erhalten. Die Uni

formen, welche überall die ungarische rothc Bcrschnürung aufwiesen, waren

thcilweise ans frübere» österreichischen hergestellt, während der schwarzgraue
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Mantel den Hannoveranern abgenommen war. Ebenso trugen die Minie-

Gewehre der Infanteristen das Merkzeichen ihres Eigcnthümers : „Georg

Rex", Die Husaren ritten hannoverische Trainpferde. Dieselben wurden von

Oberstlicutenant Scheiter befehligt, und unter den acht übrigen Husarcu-

ofsicieren befanden sich zwei Grafen Kärolyi, deren Mutter die Legionsfahnen

mit Bändern schmückte. Außer Klapka und Vetter gab es noch einen dritten

General, Gregor Grafen Bethlcn, Commandanten der Reiterei, Zu den sechs

Obersten gehörten auch Georg Komäromy als Präsident und Graf Theodor

Csäky als Stellvertreter der provisorischen ungarischen Regierung. Arthur

Graf Seherr-Thoh war Major und Flügeladjutant Klapka's. Im Ganzen

zählte die Legion drei Generale nnd <!<) andere Officicre. Dieselben waren

mit einem deutschen und einem ungarischen Officicrspatent versehen; aus

crsterem war ein Vertreter des prenhischcn Kriegsministeriums unter Bei

druck der Stampiglie dieses Amtes unterzeichnet, während die ungarischen

Decrete die Unterschrift Vcttcr's und das ungarische Wappen aufwiesen. Auf

beiden Dekreten war Graf Csäky als Repräsentant der provisorischen ungari

schen Regierung unterschrieben. Als Vertreter der preußischen Regierung befanden

sich Oberst v. Döring und Hauptmann Drygalski, welch' letzterer als Kriegszahl-

meister Officicre nnd Mannschaft mit preußischem Gclde bezahlte, bei der Legion.

Nachdem die Legion ausgerüstet war, schritt man zur Beeidigung. Am

26. Juli um 6 Uhr abends war die neue ungarische Armee ans dem Wilhclms-

platze in Neiße im Carrc ausgestellt. Eine Compagnie hatte die neuen, noch

verhüllten Fahnen ans dem Abstcigcquatier der Gencrale abgeholt. Nun be

trat Klapka das Carrc, von stürmischen Eljen und Trommclschlag begrüßt.

Obcrst Graf Csäky enthüllte die roth-wciß-grüncn Fahncn, bei deren Anblick

die Legion ncucrdings in Eljcn ausbrach, und crklärte, dieselbe von der un

garischen Nation empsangcn zu habc», um sie als ihr Bcvollmächtigter dem

Helden Klapka zu iibcrgcbcn, damit cr sic zur Befreiung dcs Vaterlandes

führe, jilavka erklärte sich bereit, diese schwierige Aufgabe zu übernehme»,

„Kennt Ihr diese Farben?" „Ja, wir kennen sie," „Wohlan denn, das ist

die Fahne, die Ihr, tapfere Magyaren, im Jahre 1«4« nnd 1«l!> so tapfer

verthcidigt nnd von Sieg zu Sieg getragen habt , . . Bei ihrem Anblick

wird sich die schwarzgelbc Fahne Enrcr unfreiwilligen Waffenbrüder in den

Staub beugen. Wollt Ihr diese Fahne mit Blut und Leben vcrtheidigen?"

„Mit Blut und Leben!" Nun wurden mehrere Fragen vorgelesen, auf

welche die Legionäre jedesmal antworlcten : „Wir schwören!" Daraus wieder

dreimaliges Eljcn und „Präscnticrt !" der Fahne und dann dieselbe Chrcn-

bczcngnug für Klapka, Graf Csäky und dcn König von Prenßen, während

Ktossuth mit Hoch, aber ohne Präsentieren ausgicng.
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Tic Soldaten der ungarischen Nordarmee, wie sie sich nannte, — denn sie

war ja nicht das einzige nationale Corps, dessen Bildung in'sAuge gefasst

war, — träumten nuiwou kühnen, aber nicht allzu schwierigen Kriegszügen in

die Heimat, auf deren nunmehr freiem Boden sie bald zur Ruhe gelangen

würde». Auch die Führer der Legion ließen verlauten : Wenn sie nur einmal

in Kaschau oder Lentschau ständen, sei schon alles gewonnen; dort erwarten

sie bereits die Berstärkungen, die von allen Seiten herbeieilen werden, dort sei

die Ausrüstung für eine ganze Armee aufgestapelt, Csäky und Komäromy,

ebenso gut Häupter der Nationalregierung wie der ungarischen Freimaurerei,

rechneten auch auf die Arbeit der Brüder, Kossuth warf ihnen vor, sie hätten

„sich durch den Glauben mystifizieren lassen, dass jene gewisse freimanrerische

Weitschweifigkeit etwas Wichtiges sei, während sie doch nur kindischer Humbug

ist". Allein, wie wir wissen, bestand im Lande außerdem ein wohlorganisiertes

Netz von Honvedcomites, die den Scharen Klapka's ihre bereitgehaltenc

Mannschaft zuführen wollten. Eine allgemeine Erhebung des Landes sollte dem

Einbruch der Legion in Ungarn ans dem Fnßc folgen. Preußisches Geld war im

Spiele, das, wie Bismarck an den Finanzministcr von der Heydt am

25. Juli 1»66 schrieb, zur „Anregung einer Diversion von jener (ungarischen)

Seite und Ausrüstung ungarischer Corps" verwendet werden sollte. Der

Aufruf des Kaisers, der nach dein Unglück von Königgrätz am 7. Juli au

die „kampftüchtigcn Söhne Ungarns" nnd das „angestammte Gefühl ihrer

Treue" sich wandte, damit sie znm Schutze des bedrohten Batcrlandes herbei

eilten, verhallte nicht wirkungslos, und es fehlte somit auch in Ungarn nicht

das Verständnis für die Roth des Reiches, das die »och unerfüllten Wünsche

der Nation vorläufig vergessen hieß ; allein die k. k. Regierung war im Be

sitze zahlreicher Meldungen über die nmsichgreifcnde Erregung des Laude«

und die revolutionären Umtriebe in den verschiedensten Kreisen, die das Un

glück Österreichs ausnützen wollten. Ter Einfluss Decik's und auch Tisza's,

der einer Entscheidung durch die Waffen noch näher stand als Deal,

schien durch den hitzigerer Bolksmänncr überflügelt zu werden, welche die

Führung übernahmen. Auch Denk gebürt nicht das Verdienst beruhigender

Einwirkung, das man ihni zuerkannt hat. Er ließ die Dinge gewähren nnd

zog sich nach der Vertagung des Reichstages (26. Jnni) auf sein Landgut

zurück. Und wie es in Bezug auf diesen hervorragendsten Mann des Landes

kaum anders möglich war, behauptete Csäky von Franz Teäk: er wisse

von der Sache, billige die Pläne des Pester Comitcs, und das Comite thue

nichts Wichtiges, ohne dass er unter der Hand davon wisse. Es war eine

merkwürdige Antwort auf den kaiserlichen Hilferuf an die Ungarn, wenn

Teäk mitten im Kricgslärm, als die feindlichen Scharen sich drohend gegen
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die Hauptstadt wälzten, am 17. Juli im „Pesti Naplü" schrieb: „Ungarns

Wünsche verlangen rasche Befriedigung", und die Hilfe Ungarns, „das alles

oder mindestens vieles thun könne", von ihrer raschen Gewährung, von der

Einsetzung „einer parlamentarischen Regierung", welche „der Ausfluss des Na

tionalwillens" sei, abhängig machte. Im Gegensätze zu der Opfcrwilligkcit

der Länder diesseits der Leitha brachte es die Werbung sür ein Freiwilligen-

Cavallcriecorps in Ungarn bis zum 1. September nur auf ÜZO Mann, und

in den meisten Theilcn des Landes konnte die angeordnete außerordentliche

Recrntierung nicht durchgeführt werden. Auch in de» Kreisen der altconser-

vativ' n Partei herrschte die Auffassung, der Aufruhr stehe unmittelbar bevor,

und der Verlust einer Schlacht vor Wien würde den Ausbruch der Revo

lution in vielen Theilen Ungarns zur unmittelbaren Folge haben. Noch nach

Abschluss des Waffenstillstandes warnte Graf Forgäch die Regierung, die

Sache nicht zu unterschätzen. Die Hoffnungen der Führer der ungarischen

Legion beruhten nicht allein auf diesen Nachrichten, die sie aus Ungarn er

hielten. Unter dem Ministerium Ricasoli war, wie wir gesehen, in Italien

die dortige ungarische Legion verstärkt worden, Garibaldi erhielt noch am

25. Juni den Befehl, mit ihr über die Adrig in Ungarn einzudringen — die

Nachricht von Tcgetthoff's Secsieg bei Lissa machte diesem Plane für immer

ei» Ende ^ und General Türr war inzwischen in den Balkanländern an

gelangt, nm auch dort eine ungarische Truppe zu organisieren und, im Bunde

mit preußischen und italienischen Agenten, Serbien und Rumänien zu einem

Vorgehen gegen Österreich zn treiben.

Allein die Legion Klapkas war am 26. Juli in Neifze vereidigt

worden, und bereits am 22, Juli war zwischen Österreich und Preuhe»

eine fünftägige Waffenruhe abgeschlossen worden, an welche sich am 26, der

vierwöchige Waffenstillstand anschloss. Wie sollte die Legion nun noch

zu kriegerischer Verwendung kommen, da sie doch in allem von preußischen

Mitteln abhicng und wie ein preußisches Corps erschien? Ihre Führer

ließen sich nicht beirren. Am 22. Jnli tclegravhierte Graf Csäky an Kossuth

aus Berlin: „Trotz der Friedenspräliminarien wird die Bewegung zn Hause

und die Expedition von hier aus dennoch gegen Ende des Monats statt

finden", und, als Kossuth und die italienische Regierung, die sich dies nicht

erklären konnten, nochmals anfrugcn, erhielten sie am 27. Jnli die noch

bestimmtere Antwort : „Die ungarische Legion geht trotz des Waffenstillstandes

morgen unter ttlapka nach Oderberg."

Auf preußischer Seite kostete der Plan, die ungarische Legion trob der

Abmachungen mit Österreich auszuspielen, einiges Kopfzerbrechen. Während

die österreichischen Generale der Meinung waren, dass während der Waffen
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ruhe sich jeder Theil in seinen Stellungen halten müsse, überschritten die Preußen

unter Graf Stolberg am 23, Juli bei Schwarzwasscr neuerdings die öster

reichische Grenze und besetzte» das seit dem 17, Juli geräumte Herzog

thum Teschen somit während der Waffenruhe von Neuem und am 2S. Juli »och

Jablunkau als vorgeschobenen Posten, Bismarck legte, wie Moltke schreibt,

auf diese Besetzung großen Wert, und nach dem preußischen Generalstabs

werk sollte sie „als Basis einer später auszuführenden Unternehmung nach

Ungarn dienen," Klapka war hiemit der Weg nach Ungarn freigehalten.

Am 27. Juli brachten zwei Eisenbahuzüge die ungarische Legion von

Neiße nach Oderberg und in der folgenden Nacht überschritt dieselbe die

österreichische Grenze, um bei Orlau ein Lager zu beziehen. Der preußische

General Graf Stolberg, dessen Leitung Klapka unterstellt war und der sich

in Freistadt befand, war somit in der Lage, dem Jnsurgentcngeneral mit-

zntheilen, dass zwischen Preußen und Österreich Waffcnstilland herrsche. Allein

Klapka soll darauf erwidert haben, dass er trotzdem auf eigene Faust vor

gehen wolle. Jene Mahnung war wohl nicht in sehr ernste Form gekleidet

gewesen. Der Zwiespalt zwischen dem, was die Preußen sage» konnten und

was sie haben wollten, führte zu einem 'Hin und Her, bis schließlich das

Letztere, die preußischen Wünsche erreicht waren. Am 2«, erhielt die Legion die

Nachricht, dass ihre in Neiße zurückgebliebenen Genossen bereits desarmiert

worden", nnd auch sie erwarte infolge des Waffenstillstandes dasselbe Los,

während i» der Nacht ein Officicr Döring s meldete, dass die Legion sich am

nächsten Tage auf preußischen Boden zurückbegeben müsse, um durch die in

Neiße Zurückgebliebenen verstärkt zu werden. Daraufhin bezogen die Ungarn

am 2!>. ein Lager bei Schillersdorf, um hier wieder von Döring durch die

Nachricht erschreckt zu werden, dass sie auseinandergehen müsstcn. Ans die Gegen

vorstellungen der Ungar», die sich a»f den Bcrtrag mit der preußischen

Regierung beriefen, gab deren Bevollmächtigter nnr dunkle Antwort. Die

höhere» preußischen Officiere bestanden auf der Unmöglichkeit, die Legion

ziehe» zu lassen, die niederen hingegen ließen durchblicke», dass man den

Abmarsch der Ungarn eigentlich wünsche. Wäre dies nicht der Fall gewesen,

so wäre der Ansniarsch aus Neiße gar nicht zugelassen worden; denn schon

am 2>;. Juli um 5 Uhr, also noch vor der Beeidigung der Legion,

waren bei der Festniigsconiniandatur Telegramme eingelaufen, welche jede Be

wegung der Legion mit Rücksicht ans de» Waffenstillstand untersagten.

Unter solchen Umstände» versammelten sich die hervorragenden Männer

der Legion in Schillcrsoorf zu einem .«riegsrath. Mavka blieb mit seinem

Bvrschlag z» sofortigem Abmarsch ngch Ungar» i» der Minorität. Die

Mehrzahl der Officiere sprach sich dagegen miS: man müsse wciiigstcns
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sichere Nachricht darüber abwarten, ob die preußische Regierung die Sach?

wenigstens im Geheimen unterstützen wolle, ohne die von ihr beizustellenden,

Wafsen und Munition sei die Verstärkung der Legion auf ungarischem

Boden unmöglich, Klapka hingegen machte geltend, dass eine Actio» den

Einbezug der ungarischen Nation in den Friedcnsschluss für Bismarck er

mögliche, und, wenn Österreich sich weigere, der Krieg von Neuem beginnen

würde, Komäromy begab sich nun selbst zu Stolbcrg, der ihm schließlich

„beinahe im Bcfchlstone erklärte, dass er auf keinen Fall den Einbruch und

die Verletzung des Waffenstillstandes zugeben könne, und dass die Legion die

Antwort des Hauptquartiers abwarten müsse. Doch als er das Wort „abwarten"

aussprach, gab er mit den Angcn einen so deutlichen Wink, dass er das

Gcgenthcil davon wolle, dass es unmöglich misszuvcrstchen war", Tics und

nichts anderes war eben der Wille Bismarck's, der die Legion und Ungarn

nicht bloß gegen Österreich, sondern auch gegen eine Einmischung Rnsslands

ausspielte und dieses für eine Erhebung Polens zugleich mit der Ungarns fürchten

mcichcn wollte, Bismarck ertheilte darum gerade jetzt den Befehl, soweit wie

möglich für „Verstärkung" der Legion zu sorgen. Diese für die Ungarn so

erfreuliche Botschaft traf dieselben jedoch nicht mehr in Schillersdorf an.

Des Gewährenlasscus des in Betracht kommenden preußische» Generals

sicher, hatte Klapka am 1, August zum zweitenmal die österreichische Grenze

überschritten, und, über die Bcrtheilnng der preußischen Truppen offenbar zu

deni Zwecke genauesten« belehrt, um jeden Schein einer Cooperation mit

ihnen zu vermeiden, gicng er jeder Berührung mit denselben aus dem

Wege, Ter 2, August führte die Legion von Schvnhos bis Morauka am

Nvrdabhang der Karpathen, Am !!, wurde der Wcitcrmarsch mit Tagcsgraucn

angetreten; denn es galt heute die ungarische Grenze zu erreiche», und bis

dahin gab es eine beschwerliche Steigung und schlechte Wege zn überwinden.

Als dic Legionäre zur Mittagsrast beim „weiße» Krcnz" anlangten, lag

unten im Thal von der hclle» Mittagssonne beleuchtet das »ngarischc Batcr-

la»d vor ihren entzückten Augen, Mit begeisterten „Eljen" wurdc dic Hcinint

begrüßt, welche dic Legionäre bald darauf betraten, dic Achtundvierziger

nntcr ihnen wicdcr zum erstenmal seit 1« Jahren, Gegend Abend langte dic

Legion in der Ortschaft Tnrzovka an, Dic slovakischcn Torfbcwohuer glaubte»

anfangs, cs kämcn Prcnßen niit rvthcn Mntzcn, Als um» sic darüber auf

klärte, dass es Ungarn unter Klapka seien, bewiesen sie für das Ereignis

gar kein Verständnis und verhielten sich kalt und reserviert. Kossuth machte sich

später lustig darüber, dass dic Lcgion untcr die Trcntschincr Slovakcn gcrathe» sci.

Noch bcim „wcißen Kreuz" hatten zwei Boten die Lcgion eingeholt,

der eine, ein Hauptmann derselbe», brachte dic Nachricht von der von Bismarck
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-angeordneten Verstärkung der Legion, der andere, ein preußischer Lieutenant,

meldete im Auftrage Stolbcrg's, wie Klapka behauptete, die „vierwöchige

Verlängerung" des Waffenstillstandes, Eine etwas verspätete Nachricht für

den 3. August! Jedenfalls erhielt Klapka Mittheilung von der inzwischen

veränderten Stellung der Preußen, aus der sich für ihn die Nothwendigkeit

«gab, sich im Falle des Missglückcns nicht mehr nach Odcrberg, sondern an

einen näheren Punkt der Demarcationslinie zurückzuziehen. Und die Noth-

wcndigkcit eines Rückzuges trat sofort ein, Tie Österreicher waren von

Norden, Süden und Osten im Anzüge gegen die Legion begriffen, und diese

trat noch in derselben Nacht den Rückmarsch an. Am nächsten Nach

mittag war die Legion bereits in Groß-Karlowitz in Mähren, Eine weitere

betrübende Erfahrung blieb ihr dabei nicht erspart. Die Desertion, welche

bisher einen Abgang von 13 Mann verursacht hatte, riss nun auch unter

den Officiercn Klavka's ein. Dem Bestreben, zu den Österreichern zurückzu

kehren, war man mit aller Kraft entgegengetreten, nun war aber die Gelegenheit

zu günstig. Drei Lieutenants, von denen einer jedoch wieder ergriffen wurde, ent

wichen, und im Ganzen desertierten bei 70 Mann und 3 Officiere. Das

Vivvuac, das Klapka am 5. in Roznau bezog, war ebenfalls von kurzer

Dauer. In der Meinung, dass er sich daselbst hinter der Demarcationslinie

befinde, hoffte er, dass die Österreicher im Eifer der Verfolgung dieselbe ver

letzen würden. „Das wünsche ich," schrieb er an seine Frau, „weil es das

einzige Mittel ist, die Preußen bloßzustellen und sie zn zwingen, uns offen

zu unterstützen." Allein auf seinen Jrrthum aufmerksam gemacht, lieh er

Alarm schlagen und erreichte in fluchtartigem Marsche noch in der Nacht

sichere» Boden. Am », August brachten zwei preußische Eisenbahnzüge die

Legion über Oderberg nach dem Städtchen Bauerwitz in Schlesien. Klapka

hielt seine Aufgabe für vollendet. In einem Briefe vom 14, an Vetter legte

er den Oberbefehl nieder. „Ich ziehe mich", schreibt er, „von der Schau

bühne wieder hinter die Coulisscn, und zwar zu meiner Familie nach Brüssel

znrück." Die Expedition, die mit soviel Lärm angekündigt worden war, endete,

wie Kvssuth sagte, mit „einem ungeheuren Fiasco". Das Ganze war nichts

«ls ein gefährliches Spiel, das Bismarck im Interesse seiner Friedensver-

handlmigen mit dem ungarischen Natioualgesühl und mit Menschenleben trieb.

Die Meldungen über den Einbruch der ungarisch-preußischen Legion

hatten die österreichischen Militärbehörden seit dem 30. Juli in Athcm er

halten. Von Wien, wie von den Commandcn von Krakau nnd Pressburg waren

Befehle aus Befehle ergangen und Expeditionen abgesandt worden. Allein der

Umstand, dass die Bewegungen des ungarischen Corps sich bis zum 3. August

auf dem von den Preußen besetzten Gebiete abspielten, dass bis zu diesem
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Tage alle Verkehrsmittel, besonders der Telegraph im Teschener Kreis sich

in den Händen des Feindes befand, dass sich endlich, als die kaiserlichen

Telegraphenämter wieder funktionierten, ungenaue und falsche Meldungen^

namentlich über ein da oder dort auftauchendes, von dem Klapka's ver

schiedenes zweites Corps häuften, ließ die ausgesandteu Expeditionen manche

verfehlte Bewegung ausführen, so dass die Legion nicht mehr eingeholt werden

konnte. Die Marschtüchtigkeit, welche sie zur Ehre ihrer in der öster

reichischen Armee erhaltenen Ausbildung bewiesen, trug nicht in letzter Reihe^

zu ihrer Rettung bei. Die österreichischen Gcgeuexpeditioncn, deren Führer

bei der Verfolgung von einer leicht begreiflichen Erbitterung gegen diese

fahnenflüchtige Truppe geleitet waren, sahen erst auf ihren Fersen, als die

selbe hinter der Tcmarcationslinie sich eben in Sicherheit gebracht hatte.

Einiges Glück hatte nur eine von Rittmeister Baron Frentz und Ober-

licuteuant Graf Mittrowsky geführte Uhlanennbtheilung. Als dieselbe am

5. August vor Frankstadt ankam, erzählten die Bewohner, dass Klapka, von

einem Adjutanten begleitet, eben durch die Stadt in der Richtung gegen Frei

berg gefahren sei. Alles wurde aufgeboten, um des Wagens und seines In

sassen habhaft zu werden. Als dies nach scharfer Verfolgung mit Hilfe von

erbitterten Bauern, die den Pferden in die Zügel sielen, gelungen war^

sahen die Uhlanen, dass sie nicht den Jnsurgentengeneral selbst gefangen

hatten, sondern seinen Adjutanten, Grafen Seherr-Thoß, der Depeschen Klapka's^

an den Grafen Stolberg zu überbringen hatte, Sehcrr-Thoh war das erste

Mitglied der Legion, dem der Procrss gemacht wurde. Er hatte sich des

Hochverrathes und überdies des Verbrechens gegen die Kriegsmacht des Staates-

schuldig gemacht; sein Leben war nach dem Gesetze verwirkt. Man war

daher in Krnkmi entschlossen, ihn schleunig kriegsrechtlich exccntieren zu

lassen, wozu auch der Befehl aus Wien anlangte. Allein der Graf berief sich

ans seine Eigenschaft als „preußischer Major", worauf ihm allerdings zu

treffend erwidert wurde, dass „er nur als Rebell angesehen werden könnc^

da ungarische Truppen nur Sr. Majestät dem Kaiser von Österreich, und

nicht dem König von Preußen dienen könnten". Auf preußischer Seite be

gann man alsbald auf die Befreiung des Gefangenen hinzuwirken, Graf

Stolberg stellte das Begehren nach Auslieferung in einem Briefe, in welchem

er die Legion Nlapka „für eine preußische Parteigänger-Abthcilung erklärte,

die sich missvcrständlicher Weise noch vor Beginn des Waffenstillstandes m

die Karpathen begeben habe". Die Auslieferung wurde verweigert, und von

der Gcncraladjutantur des Kaisers ergicng ncuerdings die Weisung : „Baldigst

executiercn". FML. Baron Rzikowskr, erwiderte dem preußischen General,

dass Österreich das Corps nur als „ein Rebellen-Corps" betrachten könne.
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„Man hat", so schrieb er in erschöpfender Kennzeichnung dieser Truppe,

„gefangene Soldaten ungarischer Nationalität zum Treubruch verleitet, hat

sie unter Anführer gestellt, die als Hochverräthcr gebrandmarkt und deren

Namen an den Galgen geschlagen sind, und nun verlangt man, dass diese

Bande als eine preußische Parteigängcr-Abthcilnng behandelt wird." In

seinem ritterlichen Soldatcnsin» habe Stvlberg diese Bezeichnung wohl nur

mit Widerstreben gebraucht, Stolberg erwiderte mit einer kurzen Berwahnmg,

dass die Aufträge seiner Regierung „stets al>crehre»voll,!e" wären. Lautete

auch das Urtheil dahin, dass die oben erwähnten Verbreche» erwiesen seien,

so konnte doch die Ausführung des daraufhin am 14, Anglist gefällten

Urtheilcs schwerwiegende Conflicte mit Preuße» hervorrufen. Bismarck soll

überdies gedroht haben, dass im Falle der Hinrichtung des Grafen das

gleiche Los den Trautenaner Bürgern bevorstehe, die untcr der > falschen)

Beschuldigung, dass aus Häusern ihrer Vcrtcrstadt auf die Preußen gefeuert

wurde, nach der Festung Glvgau abgeführt worden waren. Tas Todcsurthcil

wurde daher im Gnadenwege in eine zehnjährige schwere Kerkcrstrafe ab

geändert, und, als Preußen nach dem Präger Frieden seine Einbeziehung in

die im Artikel 10 festgesetzte Auslieferung verlangte, wurde Scherr-Thoß

am 4. September in Freiheit gesetzt und über die Grenze geschafft. Die

Trautenauer hingegen blieben volle 80 Tage bis zum 1A. September in

preußischer Gefangenschaft,

Die ungarische Legion überlebte auch dieses Datum. Mit ihren letzten

Schicksalen haben wir uns noch zu beschäftigen. In Bauerwitz wurde die

selbe nicht nur nicht aufgelöst, sondern sogar nach Bismarck'« Befehl ver

stärkt und auf eincn Stand von ungefähr 2(»><> Mann gebracht. Die

ungarischen Kriegsgefangenen wurden noch immer bearbeitet. Drei Tage nach

der Unterzeichnung des Präger Friedens, am 2«. August, berichtete Jränui

l eigentlich Halbschuh) an Kossuth aus Berlin, „Esäky sei vorgestern morgens

von der Anwerbung der Kriegsgefangenen zurückgekommen". Die Werber

hatten aber kein Glück gehabt, Bon Gefangenen in Neiße folgten nicht

mehr als 4», und die Berjucher inusstcu es sich gefallen lassen, dass ein

Untcrvssicicr sie „Bettler" nnd „lausige Grafen" schalt. Da der Friede

zwischen Österreich und Italic» noch nicht persect war, wollte Bismarck

dieses Trohmittcl noch immer nicht aus der Hand gebe». Erst einige Tage

vor seiner Unterzeichnung, am 30. September, ivnrdc die Auslösung der

Legion durchgeführt. Jeder Soldat erhielt eine gedruckte Bescheinigung, dass

in dem Friedensverträge die Bestimmung enthalten sei, dass kein preußischer

oder österreichischer Unterthan „wegen seines politischen Verhaltens während

der letzten Ereignisse und des Krieges verfolgt werden" solle. Es ist klar.
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dass dieses Zugeständnis die militärischen Vergehen der Legionäre nicht in

sich begriff, allein durch die mit Bismarck's Namen versehene Bescheinigung

sollten dieselben gegen jede Behelligung sich gefeit glauben und es auch sein.

Das siegreiche Preußen brauchte ja nur Forderungen zu stellen, und was

blieb dem besiegten Österreich anderes übrig, als aus dieselben einzugehen?

Unter Berufung auf eine angebliche „Übereinkunft beider hohen Re

gierungen" wurden die Legionäre in Odcrberg nicht wie die übrigen zurück

kehrenden Kriegsgefangenen vom preußischen Transportführer dem damit be

trauten österreichischen Officier übergeben, sondern durch ersteren unmittelbar

entlassen, worauf sie nach Ungarn abgehende Separatzüge bestiegen. Auf

höhere Weisungen hin wurden die Eijcnbahnzüge jedoch nach Wien dirigiert

und ihre Insassen nach Krems abgeführt, Ivo sie in militärische Untersuchung

gezogen wurden.

Im November 186« waren auf diese Weisel SOS der unter Klapka vereinigt

gewesenen Deserteure versammelt, Das Gutachten des Militärgerichtes schlug

nach Durchführung der Untersuchung, deren Acten eine der wichtigsten Quellen

unseres Gcwährmannes bilden, die Einreibung sämmtlicher Legionäre, die

noch zum Dienste in der k. k. Armee verpflichtet waren, in Discipliuar-

cvnipagnien und strengere Bestrafung der Chargen und Rädelsführer vor.

In der richtigen Erwägung, dass es ungerecht wäre, die offenbar verführten

Soldaten, die sich ihres Fehltrittes zum Thcil kaum bewusst waren, strenge

z» bestrafen, während man die weit staatsgcfährlichcrcn Verführer des Civil-

staudeS nach Artikel 10 des Friedensvertrages gewiss straflos ausgehen lassen

müsse, traf das Kriegsministcrium mildere Anordnungen. Nur die Chargen

und die Hauptschuldigen wurden ohne vorläufige Tcgradierung in Straf-

compagnien als Corrigcnden übersetzt, die Angehörigen jener Regimenter, von

deucn eine größere Anzahl in die Legion eingetreten war - vom In

fanterieregiment Nr, -16 waren es 87« Mann — wurden zu andere»

Regimentern transferiert und alle übrigen wieder in ihre früheren Truppen-

kvrpcr eingereiht. Als Hauptschuldige wurden nur acht betrachtet, von denen

jedoch nur zwei aus Preußen zurückgekehrt waren. Schon am 1, Mai 1867

konnte ein Erlass des Kriegsministerinms constatiercn, dass die ehemaligen

Legionäre sich im Allgemeinen gut betragen haben, und ihre Rücktrans-

fcrierung zu ihren alten Regimentern und sofortige Beurlaubung anordnen.

Dasselbe geschah am I. Juni mit den beiden Corrigcnden,

Ungarn war trotz der Verheißungen Bismarck's im Friedensvertrag nicht

berücksichtigt worden; es sollte seine Wünsche bald erfüllt sehe», aber nicht

durch preußische Intervention, sondern durch die Fürsorge seines angestammten

Monarchen, Die Legionäre aber hatten in den preußischen Münzen, welche si«
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bei ihrer Entlassung bekamen, — die Entrüstung in Oderberg über die ge

täuschte» Hoffnungen kam auch dadurch zum Ausdruck, dass ein Unterofficier

der Legion das Geld dem preußischen Transportführer vor die Füße warf, —

nur einen schwachen Dank dafür erhalten, dass sie im Interesse Bismarcks

sich hatten missbrauchen lassen.

Bismarck erwies sich im Jahre 1«6« als ein unversöhnlicher Feind

Österreichs, der vor keinem Mittel zurückschreckte. Es genügte ihm nicht,

der von ihm geschaffenen Allianz und dem Schwerte die Entscheidung

zu überlassen, er suchte nach Kräften auch die inneren Schwierigkeiten

des Kaiserstaates zu dessen Verderben auszunützen. Wie er die ungarische

Bewegung ausbeutete, so richtete er, als die Preußen Böhmen betraten,

eine Proklamation an das „glorreiche Königreich", das den Czcchen im

Falle des Sieges der preußischen Waffen Aussichten auf Verwirklichung

ihrer nationalen Wünsche machte. Die in Berlin lebenden Czechen beantworteten

diese Kundgebung mit einer Dankadresse, und ein czechisches Comitc ließ in

Florenz über Aufstellung einer czcchischen Legion mit Kossuth verhandeln.

Auch nach dem Frieden unterhielt Bismarck, nm sich für den Fall eines Krieges

mit Frankreich den Rücken zu decken, im Berliner auswärtigen Amt ein

eigenes Bureau zur Betreibung dieser lichtscheuen Beziehungen mit den un

zufriedenen Elementen in Österreich-Ungarn. Tie Legion Klapka hatte er, wie

wir gesehen, während des Waffenstillstandes in Ungarn einbrechen lassen,

und um den Rücksichtslosigkeiten gegen de» Besiegten die Krone aufzusetzen, wurde

sie noch nach dem Friedcnsschluss nahe der österreichischen Grenze beisammen

gehalten. Ein solches Vorgehen konnte man in Österreich nicht ohne Antwort

lassen. Eine kaiserliche Verordnung befahl im September 1«>>>i, dass bis auf

Weiteres die sieben österreichischen Regimenter, welche den König oder Prinzen

von Preußen, preußische Generale oder mit Preußen verbündete Fürsten zu

Inhabern hatten, ohne deren Namen nur mit der Nummer benannt werden

sollten. Zugleich resignierten die Erzherzoge Albrccht, Carl Ludwig und

Leopold als Chefs preußischer Regimenter. Dem preußischen Hof gegenüber

wurde kein Geheimnis daraus gemacht, dass diese Entschlüsse in der Auf

stellung einer ungarischen Legion gegen Österreich ihren Grund hatten.

Es ist kein Zweifel, dass man auch in Preußen ein solches Vorgehen

von Seite Bismarck's missbilligtc. Im Jahre 1874 warf der Centrums-

abgeordnctc Freiherr von Schorlemcr-Alst im preußischen Abgeordnetenhaus

dem Fürsten von Bismarck die Aufstellung der Legion Klapka und den Plan

einer Jnsurgierung Ungarns und Croatieus vor. Der Reichskanzler wusste

darauf nur zu erwidern, dass er in einem „Acte der Nothwehr", als die

von Kaiser Napoleon angekündigte Einmischung die bisherigen Erfolge in
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Zweifel zu stellen drohte, zu diesem Mittel gegriffen habe; er habe nichts

gethan, als „Deserteure aufgenommen," Dazu ist nur zu bemerken, dass

Bismarck die Bildung der Legion in Angriff genommen hatte, bevor Napoleon

eine Miene machte, dazwischenzutreten. Zu den im Kriege erlaubten Mitteln

gehört ein solches nicht. Als der preußische General von Werder die kur

hessischen Truppen zum Treubruch und Fahnenwechsel aufforderte und ihr

Commandant dies in einem flammenden Protest zurückwies, schrieb ein

Berliner Zeitungs-Correspondent mit Recht nach dem Süden: „Wenn der

gleichen Verlockungen von revolutionären Regierungen ausgiengen, so könne

das wenig befremden, aber nun geschehe dies von dem Repräsentanten einer

Macht, deren Dynastie sich so viel ans göttliches Recht und christliche Grund

sätze beruft," Angesichts des in der preußischen Bevölkerung sich kundgebenden

Widerstrebens gegen den Bruderkrieg von 1866 wusste die der Berliner

Regierung so nahestehende „Kreuzzeitung" sofort zn erinnern, dass das

preußische „Strafgesetzbuch" jene, die während dieses Krieges im feindlichen

Heere Dienste nehmen und die Waffen gegen Preußen tragen, mit dem Tode

bestrafe. Das scharfe Urtheil, das, wie wir oben anführten, General

Rzikowsky über die ungarische Legion auf preußischer Seite fällte, war darum

gewiss auch jedem preußischen Soldaten aus dem Herzen gesprochen, „In

der preußischen Armee," so schrieb Bernhard! am 31, Mai 1«66 abrathend

an Türr, „sind gewisse Ideen von redlicher, ritterlicher Kriegführung herrschend,

mit denen die Bildung solcher Legionen in einem entschiedenen Widerspruch

stehen würde", nnd in seinem Tagebuch fügt er hinzu: „Natürlich sage ich

in Türr's Gegenwart nicht, dass die Legionäre von unseren Soldaten als

eidbrüchige und pflichtvergessene, ehrlose Gesellen ohne Zweifel mit der

äußersten Bcrachtnng behandelt werden würden," Die Politik Bismarck's

kannte keine solchen Bedenken,

Tie Kultur, II, Jahrg. ». Heft, in



OergangenKeit.

^Hnibig. wir die Lö,vcn. kämpften

^ Einst im Morgenland die Ritter,

Stürmten drein ans stolzen Rossen

ivie c!» dröhnend Ungewitter.

Blitze sprühten ihre Ivaffen,

!vcnn sie ans die Schilder schlugen,

Lustig tanzten ihre Pferde,

Zvcnn sie in die Schlacht sie trugen,

Kettenpanzer, Eiseuschicncn

Schirmten ihre starken Glieder,

Lanzen schwingend. Streiche führend,

Mähten sie die Leinde nieder.

Auf den Schultern, an den Fabncn

Strahlte hell des Kreuzes Zeichen,

Engel kämpften mit den Christen,

Nnd der Halbmond musst' erbleichen,

Jungfrau Sion, Du Befreite,

Hehre Stadt auf Bcrgcszinnc»,

Heiß' den Bräutigam willkommen ! —

Hei, das war ein blutig Minnen !

Segenwart.

Heinde herrschen an der Stätte,

!l)o des Tiber gelbe !vogc»,

Klagelieder murmelnd, ziehen

Durch der «Lngelsbrückc Bogen.

Ivicdcr ist die Braut gefangen,

Bhnc Schmuck im Ivitwcnklcide,

jauchzend jnbeln ihre Feinde,

Lügen noch de» Schimpf zum Leide.

Drücken auf die Stiru der Jungfrau

Grausam eine Dornenkrone;

Hilflos bist Du und verlassen!

Rufen sie in bitt'rcm Hohne.
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Sag', wo sind nun Deine Freier,

Jene stolze», tapfer» Fürsten

Die ihr keben für Dich wagen,

Nach dem Heldentods dürsten?

?hrc lvaffcn, ihre Hclmzier

Sind die gleichen zwar geblieben,

Aber einer andern Herrin

Haben sie geweiht ihr Lieben.

Nach der Erde gold'ncn Schätzen

Ist gerichtet all' ibr Trachten,

Ihre Herzen sind erkaltet,

?hre Seele muss verschmachten.

Tanzend, spielend nin die Ivette,

knstberanscht bei Fcstgclagc»,

Ans dein Rennplatz, an der Börse

Möllen sie das Glück erjagen.

Seufzend wenden in den Grüften

Sich die Leichen ihrer Ahnen,

Denn die späten Enkel wandeln

Ans den abwärts gehenden Lahne».

Zwar ein kleines Häuflein Ritter,

Ihrer Väter echte Erben,

Schart sich noch um Ehristi Fahne»,

Aann »ur siege» oder sterbe».

Höher steigt die Mittagssonne,

^cisjcr brennen ihre Ivundcn,

Zahllos ist die Schar der Feinde,

Jede Hoffnung scheint geschwunden

Einsam klagt die Braut, vergessen,

Auf de» fernen siebe» Hügeln,

Nur Sankt Michael, der Enacl,

Schirmt sie noch mit starke» Flügeln

Zukunft.

^Mölt I>b> ferne Donner grollen,

Trommelschlag und Hörncrklingc»?

Sammelt Euch, Ihr tapfern Streiter,

Mit der Hölle müsst Ihr ringen !

Ans des Abgrunds scrnstcn Schlünden,

Ivo gcfallnc Engel wohnen,

Sendet Satan seine Scharen,

Ungezählte Legionen,

4«*
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Reiben krächze», Eule» fliegen,

Folgen dem Gcspensterschwarme ;

Ans den Sümpfen graue Nebel

Recken ihre Riesenarme,

Blumen welken, Rinder sterben,

!vo sie kreisen, wo sie schweben,

pcsthanch athmcnd, Tod verbreitend

Und vergiftend alles Leben,

iveihrauch wallt von de» Altären,

Ivo die Satanspriestcr walten,

Spiritisten, Bccultisten

Alte Lügen neu gestalte»,

wache ans ans Deinen Tränmen,

Christcnvolk, erbeb' Dich wieder !

LH' D» ziehst zum Gcisterkampfc,

Sinke ans die Knice nieder !

Ans de» Slrafzcn, an den Zäunen,

In den Feldern, in den Gaden

Sucht der Heiland seine Kämpen,

Selbst die Vettler sind geladen,

Zeder kann sein Scherflein bringen,

Auch die Arme», Schwachen, Alten

Können uns den Sieg erringe»,

Könne» fromm die Hände fallen.

Lasst uns nenc Masse» schmieden,

Denn geändert sind die Icite»,

Lasset uns in Ivort und Liedern

Geistig gegen Geister streiten!

Schneidig seien nus'rc Feder»

Gleich de» Damascenerklingc» !

In der presse, in der Schule

Lasst den Feind uns niederringe»!

„(Zui8 ut Deus" sei die Losung,

Und der Aanspreis unser Leben!

Über uns auf Roscuwolken

Kriegerische Lngcl schweben,

Scigcu uus die Siegeskrouen,

Trösten uns mit milden Zvorten :

„Nimmer überwinde» können

Christi Reich der Hölle Pforten "
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pariser ssemimscemen.

Von Carl Krefeld.

I. gauliche (leränäemngen.

o habe ich sie also nach «völs fahren wiedergesehen, die Schöne vom Seine

strande, die stolze Lutetia! Was bedeutet ein Zeitraum von zwölf Iahren?

Im Leben eines Menschen sehr viel, im Leben einer schon so hoch entwickelten Riesen

stadt wie Paris sehr wenig. Tie Zeit der Haujzmann'schen Umwälzungen, da ganze

Stadtviertel niedergerissen und umgebaut wurden, ist ja langst vorbei. Ich habe

demnach im Groszen und Ganzen das Bild der Stadt, abgesehen von dem Weitaus

steUungsgcbicte, ziemlich unverändert gefunden.

Im Einzelnen waren freilich, namentlich mit Rücksicht auf die Ausstellung,

verschiedene Neuerungen gcschnnen worden, die, soweit sie mir ausfielen, hier kurz

erwähnt werden sollen.

Da ist vor Allem der Eissel Thurm („Is 1'c>u-", wie man in Paris schlecht

weg sagt>, eine alte Neuigkeit, für mich aber eine solche, da er, als ich die Stadt im

Jahre 18«« verließ, erst bis zur Höhe des zweiten Stockes gediehen war. Dieses viel-

bewunderte und vielgeschmählc Bauwerk, der unbestrittene .,c>nu" der Ausstellung von

188!>, hat auch aus der letitverflossencn noch grohe Anziehungskräft ausgeübt und ihr

jedenfalls zur Zierde gereicht. Mögen die .Kunstästhetiker noch so sehr gegen den

eisernen (5oloss wüten, ihn als ungeheure Geschmacksverirrung, als barbarisches

Machwerk verdammen, die große Menge wird ihn stets und mit Recht als ein

Wunder der Technik anstaunen. Aber auch in schönheitlichcr .Hinsicht muss ich gestehen,

— und es mag wohl mangelhaft entwickelter Kunstsinn daran Schuld tragen, — dass

er mir und manchem anderen Laien in gewisser Entfernung, so z. B. vom Trocadero

aus betrachtet, sehr gut gesicl. Besonders schön und imposant war der Eindruck

dann, wenn seine kühn geschwungenen Linien, von Tausenden von Lichtern erhellt,

emporragten und sich vom Dunkel der Nacht abhoben. Am entzückendsten aber war

die Aussicht, die sich vom Thurme aus aus das in der ganzen Mannigfaltigkeit seiner

Bauten erscheinende Ausstellungsgcbiet und dessen amcisenartiges Menschengewimmel,

auf den zu ssüszen vorbeirnuschendcn, von unzähligen, stets überfüllten Dampfern

nach allen Richtungen durchfurchten Leinefluss und endlich auf die gewaltige Stadt

und die sie umrahmenden Höhenzüge darbot.

Ein zweites mir neues, ebenfalls von weither und auf vielen Punkten der

Stadt wahrnehmbares Bauwerk von freilich ganz anderer Bedeutung war die

Herz Jesu Kirche, „>» Lssilique cku v«eu national su «»cre Coeur", wie ihr voller
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Titel lautet. Sie krönt den Montmartre, jenen im Norden von Paris, 1<«> Meter

über dem Niveau der Seine sich erhebenden Hügel, dessen Name ebenso von dem

einst hier oben gestandenen Marstcmpel, wie von den christlichen Märtyrern abge

leitet wird, die dort den Tod erlitten haben sollen. Er beherrscht auch das Viertel

das nach ihm benannt ist und bekanntlich als Sitz überschäumender Lebensfreude und

als Jncarnation echt gallischen Esprits und ungebändigter Pariser Luftigkeit bei allen

Bcrgniiglingen in hohem Ansehen steht. So bildet der Stadttheil das Ziel einer doppelt

gearteten Wanderung : am Tage wird der Berg von jenen aufgesucht, die gläubigen

Sinnes Trost und Stärkung beim Herzen Jesu erflehen, des Nachts aber sind es

Pilger ganz anderen Schlages, die in jener Gegend auf den Altären irdischer Freuden

zahllose Opfer bringen. Die Kirche, deren Bau im Jahre 187tt begann, wurde im

Jahre 1891 eingeweiht. Sie zeigt den romanisch byzantinischen Stil und gewaltige

Gröbenverhältnisse, Die von vier kleineren Kuppeln flankierte Mittelkuppel hat einen

Umfang von 72 Metern und erreicht mit dem daraus befindlichen Kreuze eine Höhe

von 84 Metern über der Straße und von 213 Metern über dem Meere. Der Bau

hat bisher 33 Millionen Francs gekostet, wovon vier Millionen allein auf die infolge

des Lehmbodens nöthige Fundamentierung entfielen. Die innere Ausschmückung ist

erst in den Anfängen begriffen. Die ganze katholische Bevölkerung Frankreichs hat zu

den Kosten des Baues beigetragen, und die Wände des Innern der Kirche sind mit

den Namen der Spender >Einzelner, Vereine, Bruderschaften, Schulen, Pfarreien :c,>

bedeckt. Sehr schön ist auch die unterirdische Kirche oder Krypta ; sie gilt als architek

tonisches Meisterwerk und macht trotz ihrer Nacktheit großen Eindruck, In einem

provisorischen Bau neben der Kirche befindet sich die Riesenglocke „>s Ssvo^srcle",

also benannt, weil sie von vier Diöcesen Savovens geschenkt wurde, Sie wiegt

17.735 Kilogramm und ist die größte Glocke Frankreichs. Nach Vollendung des frei-

stehenden Thurmes, der eine Höhe von 120 Metern erreichen soll, wird sie in letzterem

aufgehängt werden. In der Umgebung der Kirche hat sich ein lebhafter Handel mit

Devötionalien entwickelt, die sowohl im Freien, wie in den vielen, in kleinen

Häuschen der Nebenstraßen eingerichteten derlei Geschäften feilgeboten werden. Von

der Plattform vor der Kirche, zu der eine Drahtseilbahn emporführt und später auch

eine Monumentalstiege führen wird, genießt man eine berühmte, herrliche Aussicht

über Paris, Sie wird nur ein wenig, ebenso wie der ganze Kirchenbau, durch das

riesige Wasserreservoir beeinträchtigt, das sich zur Rechten erhebt und dessen Errichtung

durch die frühere socialistische Stadtvertrctung gerade nn dieser Stelle des politischen

Beigeschmackes nicht entbehrt.

Eine weitere Veränderung im Straßenbilde von Paris fiel mir an dem Quai

d'Orsay auf. Jahrzehntelang war dort neben dem zierlichen Palast des Ordens der

Ehrenlegion, mitten in einem verwilderten, üppig wuchernden Garten die sehr malerische

Ruine des von der Commune niedergebrannten Rechnungshofes gestanden, — eine

schmerzliche Erinnerung der Patrioten, aber zugleich das Entzücken aller poetisch ver

anlagten Gemüther, Jetzt erhebt sich an derselben Stelle der riesige, im modernsten

Stile gebaute Bahnhof von Orleans sammt einem großen Hotel, und die brausenden

Wogen des Verkehrs haben nun auch diesen ehemals so stillen Winkel erreicht.

Unter den, Zeichen des Verkehrs steht auch die neueste Errungenschaft der

Pariser, ihre Stadtbahn !„>e Kleti-opniitsin"). Die am 19. Juli 1900 dem Verkehr

übergeben« Strecke in der Länge von 11 Kilometern hat eine oft westliche Richtung

und verbindet das Bois de Vincennes mit dem Bois de Boulogne, fährt also
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mitten durch die Stadt.*) Sie ist fast ausschließlich unterirdisch gebaut und wird durch

elektrische Kraft betrieben. Der Fußgänger bemerkt von ihr sehr wenig. Die Stationen

in den Straßen find in so unausfälliger Weise kenntlich gemacht, dass man Mühe

hat, sie zu finden. Eine einfache Aufschrift bezeichnet die Stelle, wo man über eine

Stiege hinabsteigt, um bei einem Schalter die Fahrkarle zu lösen und dann auf den

eigentlichen Bahnsteig zu gelangen, der nur aus einem Heller beleuchteten Theil des

Tunnels besteht. Jeder Zug hat zwei Wagenclnssen, und der Preis beträgt ohne

Unterschied der Entfernung W Cts. für die erste und 15 Cts. für die zweite Classe.

Die Fahrgeschwindigkeit ist mit !l>> Kilometer per Stunde festgesetzt. Seit dem

Eröffnungstage, dem 19. Juli, bis Ende October 1!««> hat die Bahn nicht weniger

als neun Millionen Menschen befördert.**) Übrigens haben sich, insbesondere zufolge

der über Erwarten starken Frequenz, bereits manche Übelstände ergeben, an deren

Beseitigung man jetzt schreiten will.

Drei weitere Monumentalbauten, die, anlässlich der Ausstellung errichtet, einen

dauernden Schmuck und Gewinn der Stadt vorstellen, sind die Aleranderbriicke und

die beiden schönen Kunstpaläste in deren Nähe. Da diese drei Bauten im Ausstellungs

jahre unendlich oft beschrieben und abgebildet wurden, so wäre ein näheres Eingehen

darauf ein völlig überflüssiges Beginnen. Der Ausblick von der Avenue Nicolas II.

über den Pont Alercmdre III aus die Esplanade dss Invalides und den Jnvalidenpalast

wird nach Beseitigung der Ausstellungsbauten wohl ein noch viel großartigerer sein,

als er, durch eben diese Bauten gestört und eingeengt, bisher sein konnte.

Außer diesen bedeutenden baulichen Umgestaltungen ist mir noch etwas in dem

Stadtbilde besonders ausgefallen: nämlich der große Zuwachs an Denkmälern, der

seit meinem letzten Besuche in Paris stattfand. Man hat seit mehreren Jahren unge

mein viele Statuen aufgestellt. Wo immer ein freies Plätzchen zur Verfügung ist,

namentlich in den öffentlichen Gärten, wird alles mit Standbildern besetzt, und wenn

es so fortgeübt wird, dürfte man bald an der Grenze der Aufnahmsfähigkeit ange

langt sein. Was früher vielleicht an Pietötlosigkeit gesündigt wurde, wird jetzt in

entgegengesetzter Richtung übertrieben, und man kann den allezeit zur Kritik bereiten

Parisern nicht so Unrecht geben, wenn sie von einer ,,rni>nie 6e »tstue»" sprechen.

Sie beklagen sich hauptsächlich, dass durch diese „Monumentalsucht" die Gärten zer

stört werden, und wenden sich an die Paris liebenden Kunstverständigen im Municipal

rathe UM Abhilfe: „Iis clevräient faire en »vrte qu'on läisse Ie8 besux »rbres 5

!eurs plsces et qu'on en riniüse, urie burine toi«, svec rette rs^e 6'enenmbrer

>s vi»e cle swtues, cie rnunument», cle bustes, cle s>ie6eswux, cle cnlonne«, »uxquels

on se Kutte s clisque p««." So schrieb ,.>e )«urr>!>>" vom 14, September 1iXX>

anlässlich der Aufstellung des Chopin Denkmals im Lurcmbourg Garten, dem ein

fast hundertjähriger großer Baum geopfert werden sollte. Doch wie immer man über

dieses Übermaß an Statuen denken mag, so wird zugegeben werden müssen, dass

viele davon — was ja bei dem hohen Stand der französischen Sculptur nicht zu

verwundern ist — wirkliche Kunstwerke sind, die der Stadt zu großer Zierde gereichen, wie

z, B, die Denkmäler von Telacroir, Watteau, Lafontaine, Augicr u, a. m. Aufgefallen

ist mir bei den Werken der neueren französischen Bildhauerkunst der energische, dramatische,

*) Seit dies geschrieben wurde, hat die Stadtbahn noch einen Zuwachs erfahren.

Bis Ende August U«)1 ist die Zahl der beförderten Personen schon auf

mehr als 5,.'! Millionen gestiegen.
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oft wohl auch für unfern Geschmack allzu theatralische Zug, der in der Pose, im

Gesichlsausdruck, in der ganzen Körperhaltung vieler der dargestellten Figuren zutage

tritt, sowie der Umstand, dass bei manchen Denkmälern die Aufmerksamkeit von der

Hauptfigur oder Büste durch eine Fülle von Nebengestalten und andere», Beiwerk

abgelenkt, erster« von letzteren förmlich erdrückt oder überwuchert wird.

Gewiss ist im Laufe der letzten zwölf Jahre noch manch anderes in Paris

gebaut worden. Doch auf derlei Einzelheiten naher einzugehen, wäre ohne allgemeines

Interesse und liegt nicht im Zweck dieser Darstellung, die nur die haupsächlichsten

Veränderungen im Strahenbilde in Kürze zusammenfassen sollte,

II. Innere Aanälungen.

Während meines ersten Pariser Aufenthaltes von 18»7 bis 1888 stand

Frankreich im Zeichen des Boulcmgismus. Ich habe an anderem Orte*) geschildert

wie nach dem Sturze Grevy's der Stern des „brsv' ^enersl" aufzugehen begann

und wie die „bovlsn^e'' nllmälig nicht nur das politische Leben Frankreichs, sondern

namentlich auch das Strajzenleben von Paris beherrschte. Überall sah man Bilder

und hörte man Lieder zum Preise des Helden, und vor Allem war es Paulus, der

durch seine OKsnsons in den Lafcs Concertcs zu dessen Popularität nicht wenig

beitrug. Allabendlich konnte -man auch bei den „Ambassadeurs" eine Sängerin

hören, die mit Rücksicht auf die sehr zweifelhaften parlamentarischen Erfolge des

„tapferen Generals" ihn mit markerschütternder Stimme beschwor, von seiner Redner

gäbe einen sparsameren Gebrauch zu machen:

„>Ie psrle ps», lernest, se t'en supplie,

8«i» moins bävsrel que tc>u» crs »vocsts,

IZ'un keuillet rou^e imite,Is moclestie,

>1e psrle päs, Lrnest, ne parle pss!"

Es waren sehr bewegte Zeiten, und man sah der weiteren Entwicklung der

Tinge, die sich zu einem Staatsstreich zuzuspitzen schienen, mit großer Spannung und

Aufregung entgegen. Aber auch die Nachrichten von außen lietzen die Pariser nicht

zur Ruhe kommen. Mit leidenschaftlichem Interesse horchte man nach Berlin hin,

wo der erste deutsche Kaiser soeben die Augen für immer geschlossen hatte und sein

Nachfolger in unheilbarer Krankheit dem Tode cntgegcnsiechte. Damals blühte das

Geschäft der Camelots in kaum je wieder erreichtem Grade, und die Boulevards

hallten von den gellenden Rufen wieder, womit sie alle Phasen der Todcskrankheiten

der beiden Kaiser der aufhorchenden Menge verkündeten. Dass dies in einer nicht nur

die deutschen Ohren, sondern auch das deutsche Gefühl vielfach verletzenden Weise

geschah, wird jeder auf's Wort glauben, der diese Sorte von Menschen überhaupt,

und insbesondere zu der Zeit kannte, da ihnen noch gestattet war, den Inhalt der

zum Kauf angebotenen Journale auszurufen. Die Gesinnung, die man zu jener

Zeit in Paris den Deutschen entgegenbrachte, war, wie ich ebenfalls am angeführten

Orte nachgewiesen habe, eine noch häusig offen feindselige, so dass es damals nicht

räthlich schien, sich als Deutschen zu erkennen zu geben und namentlich in öffentlichen

*) Siehe (5, Seefeld : «Reisestudien u. Skizzen" iGraz, Leuschner Sc Lubenskv, 1895»,

Einleitung,
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Localen laut deutsch zu sprechen, Es war die Zeit, da selbst die deutsche Munt

noch angefeindet wurde und die Ausführung von Wagner's „Lohengrin" durch eine

Schar von Gassenbuben hintertrieben werden konnte.

Wie anders habe ich Paris im Weltnusstellungsjahr 1ö<X> wiedergefunden!

Vier Präsidenten hatten seitdem einander abgelöst: Carnot, Casimir Pcrier, Faurc

und Loubet, Was Frankreich in der Zwischenzeit durchgemacht hat, lässt sich tun

in die Worte zusammenfassen: Panama und Affaire Dreyfus. Es ist schwer zu

sagen, welche dieser Affairen das Land ärger geschädigt und welche bei den ehrlichen

Leuten und bei den Freunden des Landes einen größeren Ekel zurückgelassen hat.

Unter solchen Umständen musstc die Weltausstellung wie eine Art Erlösung begrüßt

werden, da sie schon aus Patriotismus und Geschäftssinn den Jntriguen und Partei

kämpfen, von denen die Republik unaufhörlich durchwühlt wird, einen wenigstens

zeitweiligen Stillstand gebot. Und so geschah es auch. Ich empsicng den Eindruck,

als ob eine unendliche politische Müdigkeit über Frankreich lagere und als ob man

froh wäre, sich mindestens eine Zeit lang mit etwas anderem als den Machinationen

der Bolksausbeuter und Landesverräther beschäftigen zu können. Dazu kam, dass

das Parlament, das sich weniger mit gesetzgeberischen Arbeiten, als mit minister

stürzenden und das Land aufwühlenden Tagesordnungen zu beschäftigen pflegt,

mährend der Ausstellungsdauer nicht versammelt und somit auch diese Quelle

ständiger Beunruhigung unterbrochen war. Soll damit gesagt sein, dass alle inneren

Kämpfe gänzlich aufgehört hatten und plöftlich im Lande eitel Friede und Eintracht

herrschten ? Gewiss nicht. Man brauchte nur eines der Parteiorgane, etwa den

„Matin", „I'Aurore" u. a. auf der einen, die „Libre Parole", „l'Eclair", „I'Jntransi

aent" :c. auf der anderen Seite zur pand zu nehmen, um sich zu überzeugen, das?

sich Trcvfusards und Anti Drcufusards, Socialisten und Nationalisten, Philo und

Antisemiten u. s. w. mit unverminderter Leidenschaft bekämpften. Aber mir schien,

als ob diese Kämpfe mehr sozusagen pro tum intern« geführt wurden und als ob

das große Publikum durch das grandiose Schauspiel der Weltausstellung und des

ungeheueren Frcmdenzuflusses von der Theilnahme daran, oder genauer: von der

activen Äußerung seiner Theilnahme abgehalten wurde. Freilich gehörte kein

besonderer Scharfsinn dazu, um zu erkennen, onss der gegenwärtige Staatschcf äußerst

geringen Sympathien, sein allmächtiger Minister Waldeck Rousseau aber den

entschiedensten Antipathien bei den Parisern begegnet. Dies gicng nicht nur aus

allen Gesprächen, sondern auch aus den verschiedensten Pamphleten, Wandnufschriftcn,

Maueranschlägen x. auf eine für die Betroffenen oft sehr verletzende Weise hervor.

Ein solcher Maueranschlag, den ich an einem der Stadt Paris gehörigen Gebäude

aus der Place St. Gcrmain des Pres gefunden habe, ist m charakteristisch, als dass

ich mir versagen kann, ihn hier amusührcn. Er hatte die Form einer gedruckten

Kundmachung der Teputiertcnkammer und im wesentlichen folgenden Wortlaut:

0 K g m b r e cies Depur^s.

I5xtrsit cle I'orcire cw sour, vote psr >s cnsmbre cles cleputes clan» >s

sesnce ciu zo msrs 1898:

cbsmbre bläme ws msnoeuvres cle pnlice cnneertees su Xlirnstere cle

I'Inierieur 1892 et eonimencement 189z, qui ont eu pc>ur consequence, 6e

fsire en^s^er Ä Venise cies rwurpsrler« entre un emisssire cle Is süretö, envo)?e

>:et eklet, et un inculpö 6e ciruit cummun sous >e coup ck'un Märicisr »rröt,"
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I^e miniere 6e I'Interieur, tletri psr cet «rclre clu sour s'sppelsit l^oubet.

II est sctuellement ?r6siclent cle >a l?6pub>ique.

I>'inculpö clu 6roit commun, suquel le ^linistre 6e I'lnte^ieur . . . .

s'sppelsit ^rton, I'^rton 6u ?ansmä. I> est ?ctue>Ienient en pri»c>n.

Diese trockene Anführung unwiderlegbarer Thatsachen auf Grundlage parla

mentarischer Beschlüsse ist ivirklich kein ungeschickt gewähltes Mittel zur Brand

markung missliebiger öffentlicher ^unctionSre.

Auch an Äußerungen des Antisemitismus, der ja in Folge der „Affaire" in

Frankreich üppig emporgeschossen ist, war kein Mangel. Während Deroulcde,

Drumont und der Bertheidiger des Fort Chabrol, Jules Gucrin, dieser als

..prisonnier cle« ^uiK", in Dithyramben gefeiert wurden, setzte es alle möglichen

Schimpf° und Spotllieder für die „Voupin»"*) und deren regierende Beschützer ab.

Einige Beispiele bieten vielleicht ein zeitgeschichtliches Interesse, Da gab's

ein Lied ,,V's' s«nt ss8e? tuutus 6'>Ious" ,'zu singen nach der Arie: ,l^es , ioupiuus

cl'^uvergne"), das als Aufforderung an die Arbeiter und Gewerbsleute niit dem

Refrain schloss :

„^IIuns, ouvriers, ^rc>upc>n8 nc>u8 enseirible

ilontre ces ^«upin»,

V'8 'sunt S8»e^ s«utu8 cl'nous, il nie semble,

l'ous cle vrsi^ greäins,

Iis 8«nt srriv68,

^Isintensnt )> 8' ückent Kien cl'I'ouvrier."

Ein anderes, ähnlichen Schlages „vn leur ?'> cä88'rs >s ^ueule" enthielt die

Mahnung:

„On les soNir« cl'ls k'i'snce tous en8ernb>e

^ ^rsncls coup8 cl'^ourcün«,

1"c>U8 ce8 ssl's ^reclins;

Oui, n«us 8c>mm'8 pröts, et que >es Voupins tremblent,

8'ils funt clu pötsrci,

l^sre ^ >ä pesu cies clre^sussrcls!" etc.

Endlich konnte man auch auf massenhaft verbreiteten Zetteln folgenden, frei

nach anderweitigen Mustern stilisierten kräftigen Vierzeiler lesen:

„Llie? un suis n'scnete? ssrnai»,

l^s ?rsnce cloit etre sux I^rsncsis,

?rsn^äis, n's^on» p!u8 qu 'une envie :

0Ks8»er >es ^uiss cle ls pstrie".

Aber all' diese Kamvfesäußerungcn übten in dem Paris der Weltausstellung

keine besondere Wirkung. Man lauschte ihnen nur mit halbem Ohre, und alle

Parteien waren, wie durch ein stillschweigendes Übereinkommen, daraus bedacht, den

Gottesfrieden während des der Welt dargebotenen Riesenschausviels nicht in auffälliger

Weise zu trüben. Sie glichen Leuten, die ein unter der Asche fortglimmendes Feuer

nicht zum Ausbruch kommen, aber auch nicht gänzlich verlöschen lassen wollen und

daher durch heimliches Schüren u> unterhalten suchen, um im geeigneten Zeitpunkte

es wieder zu vollem Brande anzufachen. Was sich an politischem Interesse kundgab,

schien weit weniger den inneren Verhältnissen, als dem südafrikanischen Kriege und

*) Französischer Spitzname für die ^uden.
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namentlich den Ereignissen in China zu gellen, Im ganzen „lachten die Cmneiots

trotz unverminderter Lungenkraft bei weitem nicht mehr die glänzenden Geschäfte

wie zur Zeit meines ersten Besuches, freilich dürfen sie seit einigen Iahren nur

mehr die Namen der Zeitungen ausrufen, während sie srüher auch noch durch über

aus phantasievolle Ausschmückung des Inhalts die Käufer anzulocken wusstcn.

Eine entschiedene und — setzen wir gleich hinzu — erfreuliche Wandlung

schien in den Beziehungen Teutschlands und Frankreichs, zwischen Deutschen und

Franzosen eingetreten zu sein. Um sie richtig zu würdigen, bedarf es eines kurzen

Rückblicks. Unter den wirklichen und vermeintlichen Ruhmestiteln, die Boulanger

in den Augen der Franzosen hatte, bestand der sicherlich nicht geringste darin, dass

sie den „brav käneräl" für den vom Schicksal vorbestimmten Mann hielten, der in

einem siegreichen Feldzug Revanche für Sedan nehmen und ihnen Elsass Lothringen

zurückbringen werde. Einige Zeit später, nachdem jener so flüchtige Traum längst

zerstoben war, richteten sie ihre Blicke hoffnungsvoll nach dem fernen Osten und

meinten, dass von da ihren Wünschen Erfüllung winke. Die russische Schöne gab,

wie es den Anschein hatte, den unaufhörlichen Licbeswerbungen der Franzosen endlich

Gehör; es folgten die Jubeltage von Kronstadt und Eherbourg, der Besuch des

Zaren in Paris, ja es siel sogar das Zciubenvort „Allianz", das die Franzosen schier

in Fieberparorismen versetzte. Aber man kann nicht immer Verbrüderungsfeste

feiern, nicht immer kann Champagner und Bordeaux in Strömen stießen, und auf

die rauschendsten Gelage pflegt oft die ärgste Ernüchterung zu folgen. Vergeblich

wartete man an der Seine auf die Früchte all dieser Bemühungen. Das Verhältnis

Russlands zum Deutschen Reiche wurde nicht nur nicht schlechter, sondern es war

im Gegentheil bei beiden Staaten das ausrichtige Bestreben wahrnehmbar, ihre

durch keinerlei Interessengegensatz gefährdeten Begehungen immer inniger zu gestalten,

Es hatte den Anschein, als ob Russland sich die zum Theil klingenden Vortheile,

die aus der so stürmisch bekundeten Liebe der Franzosen erwuchsen, ganz wohl

gefallen ließ, ohne sich gleichwohl zu bestimmten — und insbesondere nicht zu den

erhofften — Gegenleistungen vervstichtct zu fühlen. So kam es, dass man beute in

Paris über das Bündnis ungleich nüchterner denkt, ja, dass es nicht an Kritikern

fehlt, die da meinen, Frankreich habe in diesem Falle die Rolle des Gefoppten über

nommen. Während nun auch diese Hoffnung trügtc, war das Verhältnis Frankreichs

zu einer anderen Großmacht nllmählig immer unfreundlicher geworden. Die

Franzosen fanden nämlich bei ihren Erpansionsbestrebungen überall die Engländer

im Wege, Das wurde ihnen namentlich in Egypten und im mittleren Afrika,

zumal bei dem Abenteuer von Faschoda, in recht empsindlichcr Weise fühlbar. Als

nun der südafrikanische Krieg ausbrach, nahm die unfreundliche Gesinnung trotz der

Neutralität der Regierung nach und nach die Form offener Feindseligkeiten an, wovon

der französischen Presse mit ihren unausgesetzten Hetzereien der Löwcnantheil gebürl.

Jetzt ist — darüber kann kein Zweifel herrschen — der Engländer die böte ninre

der Franzosen isie brauchen ja immer eine solche), so wie es srüher der Deutsche

war. — Infolge aller dieser Enttäuschungen und Erfahrungen hatte allmählig

zugleich eine gewisse ruhigere Auffassung über das Verhältnis zum Deutschen Reiche

und rücksichtlich der Deutschen überhaupt platzgegriffcn. freilich darf man nicht ver

gesscn, dass seit Jahr und Tag von Seite der Deutschen und namentlich ihres

Kaisers alles Erdenkliche geschehen war, um die Gefühle der Franzosen zu schonen,

ihrer Eitelkeit zu schmeicheln und auf solche Weise die Beziehungen der beiden Staaten
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freundlicher zu gestalten. Dazu kam endlich die Weltausstellung zur Jahrhundert?

niende, die nach dem Wunsche der Veranstalter ihrem Namen völlig entsprechen und

alle Kulturvölker im friedlichen Wetlkampfe vereinigen sollte. Es folgte also die

glanzvolle Belhciligung Teutschlands an diesem internationalen Schauspiele, wobei

die Franzosen zum ersten Male Gelegenheit hatten, die hervorragendsten Eigenthümlich

keilen und Leistungen ihrer Nachbarn durch den Augenschein kennen zu lernen.

Dass durch diesen Augenschein und durch den Berkehr mit den massenhaft

herbeigeströmten deutschen Besuchern der Ausstellung mancher Jrrthum berichtigt,

manches hartnäckig festgehaltene Vorurtheil mindestens abgeschwächt worden sein mag,

ist gewiss. Denn wie bei Einzelnen, so ist auch bei Nationen Gehässigkeit und

Misslrauen oft nur die Folge mangelhafter gegenseitiger Kenntnis, und Alles, was

dazu dient, diese ;u fördern, ist auch zur Herbeiführung besserer Beziehungen geeignet.

Tie Fralfzosen konnten sich überzeugen, dass die Teutschcn auch in den Künsten des

Friedens durchaus nicht so tief unter ihnen stünden, wie sie sich in ihrem Größenwahn

eingebildet hatten, ja sie bereits auf manchen Gebieten weit überflügelten, und sie

konnten auch im Verkehr mit Teutschcn die Erfahrung machen, dass diese keineswegs

die ungeschlachten, witzlosen Gesellen sind, als deren Tvpus ihnen der Deutsche stets

zu gelten pflegte.

Wenn man sich nun diese ganze Entwicklung vor Augen hält, so wird man

es begreiflich finden, dass mit einigem Grund von einer Besserung des Verhältnisses

der beiden Länder gesprochen werden kann und dnss auch die Deutschen in Paris

nicht mehr so wie einst auf Schritt und Tritt Äußerungen übler Gesinnung begegnen.

Vielleicht kommt auch der besänftigenden Macht der Musik ein Antheil an dieser

erfreulichen Thatsache zu, denn der Wngnerianismus beherrscht das ganze musikalische

Leben Frankreichs. Wer hätte je gedacht, dass die Wagner'schen Opern zu den

beliebtesten Repertoirestücken der Pariser Großen Oper zählen würden, so dass z. B.

„Tannhäuser" kürzlich bereits die U«>. Aufführung daselbst erlebt hat? Das ist dieselbe

Oper, die bei ihrer ersten Aufführung in Paris im Jahre 1851 unter der Patronanz

der Fürstin Metternich derartig misssiel, dass die Franzosen von dieser Aufführung

behaupteten, Österreich nehme damit Rache für Solferino. Und Prosper Merimee,

der dies berichtet, fügt hinzu: „Ich glaube, ich könnte morgen eine ähnliche Musik

schreiben, wenn ich mich von meiner über die Klaviatur wandelnden Katze inspi

rieren ließe,"

Sind nun also die Franzosen plötzlich aus Feinden zuverlässige Freunde des

deutschen Reiches geworden? Nichts wäre thörichter, als an solch eine Wandlung zu

glauben. Man braucht nur die nationalistischen Blätter, die mindestens die Gesinnung

der Armee wiedcrspicgcln, zu lesen, um zu erkennen, dass die Revanchegclüste noch

ungemindert fortbestehen und dass die Wiedererlangung von Elsass Lothringen nach

wie vor das unverrückbare Ziel der nationalen Politik bildet. Aber da die allgemeine

europäische (sonsteliation einer dirccten Verfolgung dieses Zieles derzeit nichts weniger

als günstig ist, so hat man es einstweilen zurückgestellt, zumal auch der innere Zustand

der Republik keineswegs zu auswärtigen Abenteuern ermuntert. Wie sich das Ver

hältnis der beiden Länder in Zukunft gestalten wird, das ist bei dem veränderungs

lustigen, impulsiven französischen Volkscharakter nicht vorauszusagen. Zuverlässige

Bundesgenossen und Freunde sind die Franzosen noch nie gewesen, und ihre Bundes

genossenschast ist, wie u. A. das Beispiel Italiens beweist, ihren Freunden meist sehr

hoch u> stehen gekommen. Eine solche Bundesgenoffenschaft zwischen Deutschen und
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Franzosen scheint mir also ein Hirngespinst, dessen Verwirklichung gar nicht zu

wünschen wäre. Da überdies Ränkesucht und Eroberungslust zu den charakteristischesten

Merkmalen der Franzosen gehört, so kann den Deutschen nur cmgerathen werden,

bei aller Pflege friedlicher Beziehungen zu ihrem unruhigen Nachbar stets das Pulver

trocken zu halten und sich nicht durch verschiedene, trügerische und in ihrer Bedeutung

leicht überschätzte Symptome in allzu große Vertrauensseligkeit einlullen zu lassen.

»I. Das öankett äer Maires.

Ter 22. September 190« mar ein selbst für das Paris der Weltausstellung

ungewöhnlich bewegter lag — und das will schon etwas sagen, (5s war der Tag

des Banketts der Maires. Große Ereignisse pflegen ihren Schatten vorauszuwerfen,

und so war es auch hier der Fall. Wochenlang hatten sich schon die Blätter mit

dieser von der Regierung veranstalteten Massenabfütterung und dem von dem

nationalistischen Municipalrathe geplanten (Zoncurrenzunternehmen beschäftigt und je

nach dem Partcistandpunkte für oder gegen das eine oder andere Zweckessen Stellung

genommen. Und als nun die Regierung die Einladungen des Municipalrathcs und

dadurch dessen Bankett vereitelte, erhitzten sich die Gemüther natürlich nur noch mehr

und Alles sah mit Spannung dem 22. September entgegen. Die Vorbereitungen,

die für den Riesenschmaus getroffen wurden, begegneten dem allgemeinsten Interesse,

und neugierigen Blickes sahen die Vorbeigehenden durch das Gitter des Tuilerien

gartens, wo entlang der Rue de Rivoli ein zum Bankettsaal bestimmtes Zelt von

ungeheueren Dimensionen errichtet wurde. Ungeheuer klangen auch die Ziffern, die

von der Statistik über das Festmahl geboten wurden: die Kosten waren auf iXXl.gdV Fr,

veranschlagt; mehr als 22,(«X) Bürgermeister hatten ihr Erscheinen zugesagt; es

wurden dazu vorbereitet: 24M Fasane, 12M Lachsfische, 12>«> Sardinenbüchscn.

«'«> Pfund frische Butter, ^4«X> Brödchen u. s. >v,, u. s. w.

Endlich brach der erwartete Tag an, ein herrlicher, leuchtender Tag, an dem

die Tevtcmbersonne unausgesetzt die glühendsten Strahlen nicdersandte und die

Sommerszeit zu übertrumpfen schien. Von Früh Morgens an hatten sich schon

Gruppen von Neugierigen um das an den Eingängen streng bewachte Gitter des

Tuilcriengnrtens gebildet, die besonders auf dem Concordienplatz zu immer größeren

Ansammlungen anwuchsen. Hier hatte auch ich Posto gcfasst, und zwar auf einem

Sandhaufen, der wohl einen Überblick über den ganzen Platz gestattete, aber eine

so unsichere Grundlage bot, dass die darauf Befindlichen nur zwischen Einsinken und

Verabrutschen wählen konnten. Unterdessen rückten, meist truppenweise und unter

Führung des Abgeordnelen ihres Departements, die Bürgermeister an, geschmückt mit

dem Abzeichen ihrer Würde, der tricoloren Schärpe, die sie um den Leib oder über

die Achsel gelegt trugen. Was da vorüberzog, war eine lebende Musterkarte ganz

Frankreichs, und darunter manche recht wunderliche Erscheinung. Da gab es glut

äugige. schwarzhaarige Männer mit lebhafter Geberdensprache, die auf den ersten

Blick die Söhne des Südens erkennen ließ; plumpe, wohlgenährte Gestalten, die sich

offenbar hinter dem Pfluge weit sicherer als auf den Straßen von Paris bewegten;

Leute mit alterthiimlichen Schlussröcken, die durchaus nicht zusammenschließen wollten;

mit lichten Snccos und ditto Beinkleidern angethane Personen, von denen man

eher vermuthet hätte, dass sie im nächstbesten Laden Mehl oder Würste verkauften

als dass sie zum Staatschef dinieren giengen ; Träger von ganz unmöglich geformten
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Eplinoerhüten, die schon viele Jahre lang im Schrank geruht haben mochten und

nur ;u ganz außerordentlichen Anlassen hervorgeholt wurden , auch einige Geistliche

in der Soutane, die die Maircswürde bekleideten ; endlich mehrere imposante, bronce

farbige Kinder der Miste, arabische Bürgermeister, die im weißen Burnus, das

juwclenbesctzte Schwert an der Seite, majestätisch einherschritten und sich von den

Parisern anstaunen ließen. Verschieden wie das Äußere war auch die Sprache der

Vorbeiziehenden, die so ziemlich alle Mundarten Frankreichs in sich begriff. Die

Menge hatte also genug zu schauen. Außerdem vertrieb sie sich, wie dies schon in

Paris üblich ist, die Zeit mit allerlei kritischen und spöttischen Bemerkungen, die

fiir Loubet und seine Minister nicht sehr schmeichelhaft lauteten und zumeist in den

Refrain ausklangen: „Herr Loubet und Herr Wnldcck Rousseau haben gut Gelage

zu geben, für die wir, die steuerzahlcnden und schwer arbeitenden Bürger, aufkommen

müssen." Besonders eine ältliche Z>rau in meiner Nähe wurde nicht müde, mit

kreischender Stimme dieses Thema, durch verschiedene Jnvectiven gewürzt, in allen

möglichen Variationen zu bearbeiten. Endlich wurde der Wagenvcrkehr, der bisher

trotz der großen Menschenansammlung über den Platz geflutet hatte, eingestellt, und

bald darauf kündigte eine heransprengende Abthcilung der republikanischen Garde

die Ankunft des Präsidenten an. Dieser sah, mit dem Bande der Ehrenlegion

geschmückt, in einem 5 >s Daumont bespannten Wagen, der auf allen Seiten von

berittenen Garden umgeben war. In die Rufe: „Vive I» ?'rsnce!", „Vive I'.^rmöe!"

mischten sich auch Rufe: „Vive I^oubet!", die von Personen etwas zweifelhaften

Aussehens herrührten, welche neben dem Präsidcntenwagen einherliefen. Hinter diesem

folgten in einer Reihe von Equipagen die Minister und sonstigen Würdenträger.

Denselben Aufzug sah ich auch Nachmittags in der Nähe des Elusce, wohin Loubet

nach beendetem Bankett zurückkehrte, um im Garten seines Palastes die Bürgermeister

vor sich desilieren zu lassen. Letztere marschierten in geschlossenen Reihen, nach

Departements, deren Namen auf vorangetragenen Tafeln zu lesen waren, geordnet

durch die Avenue Marigny auf, viele im Chor singend oder richtiger brüllend, und

überhaupt augenscheinlich im Nachgenusse des eben erledigten Schmauses in sehr

aufgeräumter Stimmung. Das Büffet des Präsidenten der Republik that sein Übriges,

und so konnte es nicht Wunder nehmen, dass man in den Abendstunden allenthalben

Gruppen dieser Würdenträger begegnete, die nur schwer sich und ihre Würde aufrecht

zuhalten vermochten und die die ironisch gemeinten Huldigungen der Pariser Straßen»

jugend in sehr sideler Meise entgegennahmen und erwiderten. Ich selbst hatte

Gelegenheit, einer solchen bezeichnenden Sccne in der Rue du Faubourg St. Honori

in nächster Nähe des Elyseepalnstes beizuwohnen. Ein recht jovial , aussehender alter

Herr, den die um den Leib getragene dreisärbige Schärpe sogleich als Maire kenntlich

machte, befand sich inmitten einer Menschenmenge, die von Zeit zu Zeit: „Vive Kl. >e

mäire!" rief und in laute Heiterkeit ausbrach. Als ich nahertrat, bemerkte ich, dnss

der also Umringte Mühe hatte, sich auf den Beinen zu erhalten, und bedenklich

umhertaumelte, wahrend der unausgesetzt nn die ihn umgebende und verfolgende Schar

Ansprachen richtete, die eben jene Heitcrkcilsausbrüche hervorriefen. In dem Augen»

blicke, da ich hinzukam, traten mehrere andere Bürgermeister an ihn heran und

setzten ihm in ruhiger, aber eindringlicher Weise auseinander, dass er durch sein

Verhalten nicht nur sich, sondern den ganzen Stand lächerlich mache; er möge daher

die Schärpe beseitigen und mit ihnen den Platz verlassen, Ter alte Herr, dem Letzteres

ohne Hilfe wohl überhaupt kaum möglich gewesen wäre, nahm diese Mahnungen
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durchaus nicht böse, sondern wieder recht lustig auf und erklärte ein über das

nndrcmal, dass er die Pariser und besonders die „petites psrisiermes" sehr liebe

und sich keineswegs vor ihnen fürchte, woraus er, um es handgreiflich zu beweisen,

mehrere der ihn umstehenden Damen in die Wange zu kneipen suchte. Das erregte

natürlich wieder das Gejohle der Menge, und wer weiß, wie lange noch diese Scene

sortgedauert haben würde, wenn ihr nicht die erwähnten College« des lustigen Bruders

dadurch ein rasches t5nde bereitet hätten, dass sie einen Wagen herbeiholten und

ihren Amtsgenossen hineinsetzten oder vielmehr hoben, was er sich ohne allen Wider

stand und in bester Laune gefallen ließi dann endlich fuhr er, nach allen Seiten

huldvoll grüßend, unter dem Halloh der unaufhörlich „Vive >1. Ie msire !" schreienden

und lachenden Menge von Kannen, Wie viele ähnliche und vielleicht weit weniger

harmlose Scencn mögen sich noch in späterer Nachtstunde, zumal im Weltausstellungs

gebiete, das ja an diesem Abende zu öhren der Bürgermeister im besonderen Festes-

glänze erstrahlte, abgespielt haben! Kein Wunder, dass sich die stets spottlustige

Pariser Volksmuse diesen Tag nicht entgehen lieh und dass die Camelots mit gewohnter

Lungenkraft alle möglichen Gclegenheitslieder und bilder ausrufen konnten. Da gab's

ein Poem: ,,^stu vu ^«sieu l'Xlsire das auf dem Titelbilde einen feisten Land

bürgermeister zeigte, den zwei sehr verführerisch gekleidete Cocotten unter Liebkosungen

begleiteten, Ein anderes Gedicht, „I^e zzueuletor, cie» msires!" betitelt, halte den Refrain:

„l^e^srclen — Ie« pässer. >» mine Köre,

l>eur ecnsrue su vent,

I>5 snut epstälils!

On les ätten6 pciur >e ßueul'ton cles msires,

Usns un te> Moment

)smsis on n'trouv'rs les msir's lents!"

Schärferer Tonart waren die Lieder, die von nationalistischer Seite verbreitet

wurden und die zumeist ihre Spitze gegen Loubet und seine Regierung kehrten.

Das eine begann also:

, „l^n sour 6eb»rquäient ä ?uris

Vin^t mi»' soiclissnt maires;

Ils ven»ient tuus, en Kons smis,

Luutemr l'ministere,

^,u bsnquet, p»r invitütivn;

I^ä ?srillc>nciiiine, >s ?«ricionclun,

Hu' ävsil msenine celui ci,

IZiribi,

^ I» sscon c!e Karbsri,

Uon smi etc.

In einem zweiten Liebe wird Emile iLoubet) gehänselt:

„Xlsires ou simples citu^ens,

>Ic>us etions >ä viuzzl mille,

()ui tacliions psr tou» >e« m«^er>>!,

O'spereevoir ümile.

s'eus besu eliercber

^ >e cläniclier
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^u milieu 6e >s föte . . .

II ne Porte pas .

?en6»nt les repiis,

8on clispesu sur Is töte."

Ein anderer Barde lässt den Anarchisten Julot zu Loubet darüber Klage

führen, dass er auf der Liste der Eingeladenen fehle:

,,/VInrs, Lmile! k?sut que s' t'ecrive,

>^u suset cle e'ssmeux bsnquet !

^e n'vois pss rnon nom sur ton livre,

Lt s' cummence ^ o!>enir inquiet ....

lind nun ennnert er ihn an geleistete gute Dienste bei verschiedenen höchst

anrüchigen Affairen:

,.^u ?svi»on cl'^rnienonville,

L'e«t moi qui cliri^eais l'mouvement.

^'aurais saccsFe tout' un' ville,

I'oui olsir' K ton Oouvernement

lZäint^sosepk : c'est ci'ls bell' ouvrs^e ;

^ukervülie-rs: c'est-il psrksit?

O'est qu' clon,^' clu cour.i^e,

O' trsvsiller su eri ci' : „Viv' l^oubet!"

Tann bittet er noch um eine Gunst für seine Freundin:

,,^'snrsis dien' »m' ne Is> Kouqurtte . . .

II ssrsit qu' les ciäni'» n'entienl p««:

Intöresstoi ä >s nsuvrctte,

I^s sersit il qu' un buresu cl' täksc?"

Er schließt die Epistel:

„pnur 1'ocl.s«', s »ursi cl'Is 6ecence

^l,>>'rsncl me r'till un'cnouett' cnrn>ilet,

üt se 8i^ne svec ele^snce:

l^'^rAncl ^ulut' o"!s bsncle ^ I'rinel."

Wie man aus diesen Beispielen erstellt, hat die „souinöe cles cssserole»' —

so nennt niemand geringerer als Francois Lopvec den geschilderten Tag — keines

wegs überall nur freundliche Gefühle erweckt. In der That ist es kein sehr erhebender

Anblick und keine der Würde eines großen Reiches und seiner Regierung völlig

entsprechende Maßregel, W.2!i5 einflussreiche Personen auf Kosten des Landes abfüttern

zu lassen, um die Stellung des Ministeriums zu befestigen und seinen Zwecken

Vorschub zu leisten. Doch müsste man die Ratur der Menschen iin allgemeinen

und die der Franzosen im besonderen schlecht kennen, wenn man in Abrede stellen

wollte, dass die Maßregel ihrer Wirkung sicher war und dass viele der Gaste, daheim

angelangt, das Lob der Regierung verkündeten oder mindestens es sich wohl überlegen

werden, einer Regierung feindlich entgegenzutreten, die ihnen einen so angenehmen

Pariser Aufenthalt ermöglicht und sie in so freigebiger Weise bewirtet hat.

Nedacteur: Dr. Franz Schnür er,

Jos. Rolh'sche BcrIaM»chl,anl>»,„g, — B„chdn,lkcrci Ambr, Opitz, Wie,,
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I. Die QenersIverLamrnIunA der I^ec>-(?eLe1lLc:Ksft

für clss ^skr igoo in Marburg.

Die Oeneralversämmlung dieses ^akres stsnd unter dem /^eiebcn besonderer

Iniquität und fjerzlieKKeit, Lin für groüe z^iele begeisterter pisekof von

glänzender OsstfreundseKaft bereitete, unterstützt durck den würdigen (Klerus

«einer Iie»idenzstadt, clen zur Versammlung von auswärts ersekienenen ^lit-

gliedern cler Leo UesellscKsft eine so warme ^ufnskme, und die /XngeKörigen

6er beiden Nationen, clie vorzugsweise sieb liier trafen, bewabrten gegenseitig

so sebr clen 1'un aufiicktiger fiocbsektung uncl KerzlicKen XVoKIwollens, dass

sieK ^eder 'I'KeilneKmer wobl füklen Konnte, Dszu Kälten clie Veranstaltungen

cler Oeneralversammlung, auf welche die auswärtigen Mitglieder der (lesellsekskt

durek die örtlicken Verkältnisse säst einzig angewiesen waren, durckaus clen

(^KaraKter des >^ekliekten uncl Ungezwungenen. Allerdings befriedigte die /»lil

cler VersammlungstKeilneKmer nient gan?, incles war sie immerkin snseknliek

zu nennen ; am meisten war ^ntersteiermsrk und Wien vertreten, äus clen

sonstigen österreiekiscken .^l^enländern, aus Istrien uncl Kroatien waren einzelne

ersckienen,

Den ttegrülZungsabend am 2Z, ^uli (ttotel »I5rzKerzog ^okann») leitete

eine wsrmkerzige ^nspracrie cles Obmannes cles vrtsaussebusses zur Vorbereitung

cler Uenersiverssrnmiung, Domcanitular I?r. ^obann Krizanic ein; preikerr von

Gelfert als Präsident und der erste Vicepräsident der Leo-(iese»seKäft, peldbisckof

l)r, O, peloriotoczkv erwiderten ebenso KerzlieK. Professor I)r, ^XI. (^igoi au»

Klagenfuit und Professor Dr. ^osef pavlica au» (Zörz begrülZten die Ver-

Sammlung im I>Iämen der bockwürdigsten pürstbiscköke von KIsgenfurt und

Oörz, Uber Inspeetor Jordan im Flamen der sloveniscken Leo UesellseKaft. Der

Uenerslsecretür der Leo UesellseKaft Professor Dr. p. äckindler besnrack die

z^weelie und Aufgaben der Oeneralverssmmlungen der Leo-UesellscKsft. Professor

Dr. ^lb. LKrKard aus VX'ien feierte sekwungvoll die Idee de» KätKoliscKen

Ssilsg» lur I«it»«Kritt „vis lXultur".



Dni»cc>>?»te» un6 »prscb in»be»on6ere 6em pürstbiscbof von Ivlarburg bube Ver-

ebrung un6 Anerkennung au«.

Am Xlnrgen 6e» 24. celebiierte l'üistbiscbof Dr. IVlicb, !>Isn«tniK im Dom

Marburg ciie heilige IVIesse unter Begleitung von krumm un6 exakt vor-

getragenen Oesängen 6es IVlarburger Domcbores. Im biscbogicben Knaben

»eminar fan6 6ar»uf 6ie Sitzung 6er pbilvso>,biscb.lbeologiscben Abtbeilung 6er

De» (.ie»ellscbsft sV^ursiteen6er ?»6bi»cbuk Dr, ijeiunotoc^Kv! statt, mit einem

Vortrag 6e» Professor Dr, I'. 8cbin6ler su» Wien über ciie wissenscbaktiicbe

tbeolo^i»ebe Arizeit in Österreich un6 6eren Zukunft, an weicbe »icb eine iebbsft

gefübrte Debatte »pecicll über 6ie Neugestaltung 6e» tlieolugiscben Dnterricbts-

vvesens in Österreich an«bln»s (1'rlifes.^or Dr. ?aviiea, Domcsnitulsr Or. ^osef

pa^ek «u« IVIsrburg. Professor Dr. Aibert Dbrbsr6 su» Wien, Dr. I'. Aug. Kösier

au» ^läutern). Unmittelbar 6srauf tagte 6ie A,btbeilung für Le»cbicbts>vi»»en-

»cbaften (Vorsitüen6er ?rufe»«,!r Dr, A,lb. DKrb»i6). üinem V^ortra^e 6es Dom-

canitular» Professor Dr. ?a^ek über Kulturgeschichtliches au» Ivlarburg» Ver-

gangenbeit sollte 6er ausiübrlicbe Dericbt Dr. tteinricb pogstscbers über »eine

im Auftrage cier DeuOese»»cli»ft begonnenen Arbeiten ?ur Veröffentlicbung

eines I'Keiies cier Kecbnungsbücber cier sno»tuliseben Kammer un6 cier übrigen

Quellen Ke^üglicb 6e» n»n»tlicken ?in»nü«esens unci ?IofKs>tes in cier avigno-

nesisclien unci voravignunesiscben I'eriocie au» cien vsticsni»cben Acten. Leicien

8it?ungen vvubnte ein ^ablreicbes Auciitorium bei, darunter cier boci^wllr6igste

I^ür»tbi«cbuf Dr. ^l. >IavntniK. Die geschlossene 8it^ung cier Deo-Oeseliscbgft

scKIoss sicb nacb Kurzer pause sn. Der Oenerslsecretär Dr. 8cbin6ler legte cier,

(ie»cbäft»bericbt vor, cier bei einzelnen Punkten zu Kursen Bemerkungen Anis»»

bot, I>IgcK an6eren statutengemalZen Wahlen vvurcie Wien zum 8itze 6er General-

Versammlung für lyur bestimmt. Dnter lebbasten Zurufen wur6e einhellig 6er

Antrag 6e» H«ckwür6igsten pelcibi»cbof» Dr. (.'«l. DeioputnczKv angenommen, 6ie

tterren Fürstbischof von Marburg Dr. >l. I>Ian«tniK un6 Dompräiat ttufratk

Dr. >jerm, /.«cboKKe in Wien zu Dhrenmitglieclern 6er Deo-UesellscKaft zu

erwählen,

8eine für»tbi»cbümchen Una6en vereinigte in »einem gastlichen krause

eine sehr namhafte Zahl 6er Ver»smmlungsmitglie6er ?u einem 6urcb ernste

unci beitere 'I'isc>ire6en gewürüten ?'e»tmable.

Im reiebgesebmückten 8a»le 6er gescbicbtlieb cienlcwürciigen Lurg Marburg

Kegann um 5 i^br 6ie «ffentlicbe seierlicbe 8it?ung 6er (Generalversammlung^

?.u xvelcber sicb !5sbl>eicKe unci snscbnlicbe Oäste su» allen Kreisen Harburgs

un6 Dnterst^iermarK» eingesun6en bstten. I^lit gewobnter »cbiiebter üiegan?

begrülZte cier I'ra^i6ent I'reiberr von ttelsert 6ie (iä»te. Der bocb«ür6igste ?ürst-

bi»cbuf Dr. N. I^»i?otniK eröffnete 6ie Keibe 6er Vorträge mit einer Kraftvoll

^c»prnebenen un6 so inbsltsrcieben «ie «oblabgeruncieten Anre6e über 6ie

Aufhübe 6er Deo-Lesellscbaft, in Wissensebaft un6 Kunst cien Weg ?u OKristus

Zurück babnen üu bellen. (Zeneralsecretär Dr. 8cbinciler bericbtete über 6»«

innere Deben un6 ciie äulZeren I''orlscbritte 6er DeoOesellselisfr im letzten ^abre,

?rofes»i>r Dr, Aug. I^ö«ler bespraeb eingeben6 6en mit feiner LeobaeKtung

erf»»»ten Entwicklungsgang 6e» Dicbter» /.scbsrigs Werner un6 6ie Le6eutung

6esseiben lür»eine un6 unsere Zeit, Der bockvvürciigste I'el6Ki»cbok Dr. NelonotocuKv

»nracb 6as 8cb>u»»wort, cien Dank an 6ie ^rnvesencien mit cier Kräftig bei ,nten
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Ermunterung verbindend, der Deu-OesellscKaft durek lieitritt und Unterstützung

die Littel bieten ?u Kellen, um sie ?u ikren Ausgäben ^e nesser auszurüsten.

Der ^larburger (^äcilienverein verberrlickte IZingang und Genius» der Festsitzung

durck musterksft sckön vorgetragene CKöre.

Das ^bsckiedsmskl (ffotsl «I^reKerzog ^okann») vereinigte eine sekr

bedeutende /^skl 6er VerssmmIung^tKeilneKmer. Professor Dr. Ivl. (.iitlbauer uncl

Dr. I?. v. Kralili aus Wien, Professor Dr. .^ug. liösler aus ^läutern. I'rofessor

Dr. ^Xnt. ^ledved aus Xlarburg u. a. gaben in ibren ideenvollen und begeisterten

I'rinKsm üeken der Ker^licKen Ltimmung Ausdruck, weleke die Versammlung bis

^um 8cKluss bekerrsekte. LcKindler.

II. Qerleralversarnrnlurig 6es Zweigvereins 6er I^ec>-

QesellZcKstt kür- l'irol uriä Vorarlberg in I?eI6Kirc:K.

!>' e I d l< i re K. n, 8er,tember i>z«c>.

Um y DKr eelebrierte WeiKbiseKof /.«KI eine Kl, Glesse, ««bei der XireKen-

ekor der Pfarre einige scköne KircKlieKe Oompositi„nen, wie das IVlo^srt'scKe

^ve verum, in treffjiekster Weise ?.u OeKör brückte. Daraus geseklossene Ver-

ssmmlung, die auck sckon sekr gut besuebt war. I^andesKauritmann KKomberg

fllkrte wie auck bei der allgemeinen, den Vursit?. (iesekaftsberiebt und WsKI

der Revisoren : Direetor 8eKwsger und fferr v, I'aur. hierauf Kielt Professur

WseKernell einen KncKinteressanten Vortrag über »I6eda Weber's LntwicKlungs-

gsng bis ^um ^abre 1848». Allgemeiner IZeiiall InKnte die gediegene Darbietung.

I^IseKmittag üffentlieke Versammlung. IVlit einem formell wie inkaltlick vollendeten

Vortrag über die UnwandelbsrKeit der cbristlicken XireKe kesselte ?. Döffjer das

sekr ?aklreick ersekienene publicum durcb andei tkalb Ltunden in der anregendsten

Weise. ?ruf, ttirn gibt Kiersuf ein rZild über die bisberige I'KstigKeit der Ueu-

OesellseKaft und begrulZt namens des >-I«untvereins den Xweigverein. Xlit einer

^nsnracbe des Prof, Waekerne» und einem vom UsndesKau^tmann »usgebracbten

ffock suf Papst und Kaiser sekloss die Versammlung, bei der das geräumige

l^oesl (kZesellenbaussaal) bis ?um letzten plat?.(.Ken gefüllt war, ^,us allen I'Keilen

Vorarlbergs Katte sieb Olerus wie Dsienwelt, besonders die LtudentenseKsft,

^sklreick eingestellt. Die Verbandlungen Keebrten mit ikrer Oegeuwsrt f^err

WcilibiscKof, tte^ir^ skauptmann v, ^igsu in I'eldKireK und v. ^InenKeim in

Lludenz. xsklreicbe I^sndtsgsabgeurdnele. Abends ungemein animierter (.'vmmers.

wobei l^Knmberg, die Prof. t^lirn und Waekernall. und stucl. ^ur, äsl^msnn be-

geisternde ^nsnraeben an die in KoeKcrlreulieKer Xlenge ersekienene )ungm»nn-

sebakt riekteten. ^»gemein Kürte man den Verlauf der Versammlung als einen

in allen 1'Keilen befriedigenden und gelungenen be^eiebnen,

III. 8it?uriger> cles OireetoriurrlS der I^eo-QeLellLcbafr.

I, In der 8it?ung SM 2, ^uli I. ^. wurden!

1. Z2 neue Mitglieder aufgenommen.

2. üs wurde mitgetkeilt, dsss Domcspitulsr Dr. W. I^rind in I^rsg eine

ttonorsrspende von K zz, ^bt ^tsinegger in Uries eine 8ncnde von K 9 b« der
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I^eu Lesellscbsft überwiesen Ksbe ; das» für den ^lüncbener Kstb. (lelebrtencon-

gress 7 Mitglieder 6er I^eoOesellscbast sieb mit Arbeiten angemeldet bsben.

z. üs wurde beseblossen: Oem Kstboliseben sesdemiseben Verein «^Xrno^t

I'ardubic» in I'rsg die periodiseben Publikationen der I>eo Uesellsebsft zuzuwenden :

mebrere IVlsnuscririt-^nbote der Leetion für I^itleratur und Kunst zur öegutsclitung

zuzuweisen; 6er Ueneral Versammlung in Xlarburg vorzuscblsgen, 6as» 6ie

Okversl-Verssmmlung 6es ^sbres 1901 in Wien »tsttrin6e,

II, In der 8itzung am 15, Uctober inc» wurden :

1 ^litglie6 un6 2 'I'beilnebmer aus Lebenszeit, sodann 4« IVlitglieder und

1 I'beilnebmer mit ^sbresbeiträgen aufgenommen,

2, Wurde beriebtet über den >'erlsuf 6er (Zeneral Versammlungen 6er I_ eo-

(Zesellscbsft in Klsrburg un6 peldkircb un6 6er internationalen Oelebrten-

Versammlung in ^lüneben, sowie über 6ie ürgebnisse 6e» Oornmissiorisverlsg»

im ^»bre 1899/190«.

z, 15s wurde beseblossen, 6ie Xlontsgsabende 6er l>e« (Zesellscbaft in Wien

«m 5, November l. ^. beginnen zu lassen: einige Verlags-, bezw. ^lanuserizitsn-

trage «bzulebnen; ein anderes Uanuserint drucken zu lassen, wenn sieb ein

Verleger Kndet; ein Kedactionsnonorar für «Kultur« »smmt einem Ijonorsr für

einen fiedactionsgebilfen am «I^itteraturblatt» un6 »Kultur» zu gewäbren.

IV. LerieKt lies Oorniies für Herausgabe classiLOker

^nclsektsbilcler sn 6as Oireetorium cier Ösrer-

reiekiseken I^eo-OeLellseKaft.

Luere I^xcellenz!

wir uns im prül^sbre 6es vorigen ^»bres 6ie übre gaben, 6em Oirectorium

6cr Osterreicbiscben Ive«-(iese>lscbaft über 6ie „Olassiscben ^n6scktsbil6er" zu

bericbten, standen wir sm IZeginne 6es Werkes; erst im ^pstberbste 1899 Konnte

eine Reibe von LiI6ern 6er OffentlicbKeit übergeben werden, 6ie gewissermsüen

als Avantgarde 6as I?el6 bescbreiten mussten. peinabe ubne alle Reclsme wur6 e

diese I. Emission susgegeben ; absicktlick bielten wir mit 6en gemeinüblicben

/^nnoncierungen zurück in 6em IZewusstsein, 6as« 6ss, was wir bieten Konnten,

nocb ungenügend war an /5sb> und als (isnzes nicbt freizusprecben von einer

gewissen, sebon 6urcb tecbniscbe Umstände bedingten Einseitigkeit zu Lunsten

nsmentlicb ^lbrecbt Dürers und zum >Iscbtbeile der clsssiscben Italiener. Heute,

naebdem wir ein weiteres ^sbr gearbeitet baben, sind wir in der I^sge, eine

II Emission 6er dlassiscben ^ndacktsbilder vorzulegen, durcb welcbe unser öesitz-

stan6 sn Nildern erbeblick vergrölZert, aber sucb verbessert und susgeglicben

erscbeint. /^ugleicb Können wir bericbten über 6ie Lrfabrungen, die wir bei

unserem ersten Oontacte mit dem publicum gemacbt bsben,

Di^!<e 1^ r fs b r u n g e n, um bievon zuerst zu srirecben, stützen sieb aus die

Ziffern, welcbe uns der Verleger am 1. ^uli d, das ist nscb Ablauf eines

nicbt ^snz neunmon^tliclien Betriebes überlieferte. Oer Absatz im Allgemeinen

war ein derartiger, das« er unsere Erwartungen übertraf: es sind in dieser

Kurzen ?,eit nabczu 200,000 I^ilder abgesetzt worden, sreilicb im Einblicke sus



die gebracbten Opfer, und im Vergleicbe mit den enormen )5sKIen, welcke die

OescKäftsbiicber von IjilderfabriKsnten susweisen, eine ziemlich geringe Lumme ;

«bei- ein solcber .Anfang verspriclU einen besseren I'oitgsng und Kann uns jedenfalls

in dem Vertrauen auf das endlicke Belingen unsere» Werke« nur befestigen.

8ebr belebrend ist clie 8pracbe der /.issern, KinsicKtiicK der OescKmgcKs-

ricbtung de» publicum» — „belekrend". weil es uns M nur darum ?u tnun »ein

Knnn, dem publicum innerkalk de» vorgesteckten /.ieles entgegenzukommen. Da

«eben wir für» erste, das» die Kleinsten pormste bei weitem clie beliebtesten

sincl, indem vom l'ormste ^l mebr als die doppelte ^n^sbl wilder verkauft

wurden, »I» von den pormaten k.' und O und mebr als da» dreifscke gegenüber

clem pormste

!>«» Zweite bemerkenswerte >loment ist clie Vorliebe cle» publicum« für

gsn?. farbige platter, ^ene »cbt bi^ ?ebn pilder, welcbe bei weitem »m

meisten begebrt wurclen, sincl mit einer einzigen /VusnaliMl.- gsn?.farbige. ^uck

da» stebt fest, das» ds!> publicum »eine Lieblinge bat. I)s sincl insbesonclere

üwei pilder ?u nennen, welcbe alsbald vergriffen waren uncl jet^t bereit» in

zweiter Auflage vorliegen: ds» rler? ^csu von l^ellweger und d,e Madonna mit

clem scblafenden Xinde von äassoferrato. /Xucb 6er bl. Antonius, cler Kl, pran-

ciscu» von Assisi, clie Kl. psmilie u. s, erscbeinen als besonders begebrt. Das»

clie IZilder mit deut»cken 1'exten vor jenen mit lateinisckem l'exte bevorzugt

wurclen, ist bei unserem dcrmaligen Absatzgebiete leicbt erklärlick; besonclers

auffallend tritt clie» üu l äge bei clem »cbönen Kinderbilde von pübricb mit clem

'l'exte aus IZarucb : von dem pilde mit deutscbem l'exte wurde genau dreimal

so viel abgesetzt nls von dem mit l«teini«Ken l'exte.

/VIle diese I^rfuKrungen Können und werden wir uns bei Verstellung neuer

pilder ?u >>ut^e macben, vor allem suck die sekr begrüöenswerte l'bstsacbe.

dsss das publicum mit ricbtigem OescbmacK bei gleicben und selbst nocK bei KöKeren

preisen die besser gelungenen pabricate vor?iekt. Immer besseres,

immer Vollkommenere» ?u bieten, mus» daber unsere I^o»ung »ein, selbst wenn

d» und dort die preise dsdurcb um ein weniges erbobt werden müssten.

Indem wir sber von unseren LrssKrungen mit dem publicum sprecken,

sei aucb der Vorwürfe gedsckt, die uns, »0 wenig slsjedem anderen, erspart geblieben

sind. Iis ist namentlick des öfteren verlautbsrt worden, das» unsere preise ?u

Kock gegriffen seien. Dem gegenüber sei betont, das» wir mit der billigen

8cbundware Überbaus,! nickt in (^oncurrenn treten wollen; wer die classiscker,

^ndacblsbilder xu seinem llebraucb verwenden will, möge sicb an die Ivlabnung des

KocKwllrdigsten pr?biscKoke» von KlüncKen Preising erinnern: „Ivieber wenig

und gut, als viel und scblecbt" — eine Klabnung, die sucb vom päda-

gogiscken LtsndpunKte ?u beber^igen wäre, Diese preise sind übrigen» nicbt will-

Kürlicb gemacbt. »ie sind uns durck die Auslagen für I'sbriK und Verleger dictiert;

und «er unsere preise vergleicken will mit den preisen, die das publicum für sog.

,, bessere", ,, feinere" Ijilder obne Xiurren ?u be?»Klen pilegt. (oder etwa mit den

gun? gewöbnlicben ^nsicbtskarten !), der wird »icb von der (irundlosigkeit des

uns gemackten Vorwurfe» leicbt überzeugen und bei einigem guten Willen sogar

2u der gegentbeiligen ^nscksuung gelangen.

üin zweites bedenken, das ögentlick gegen uns erKoben wurde, istdiese», das»

wir unsere pilder niclit bei engsten Gesinnungsgenossen Kerstellen lassen.



Wir Ksben darauf Tu erwidern, dsss es sicK Kier um eine andere. Laclie bandelt,

sls um die materielle I^nterstütTung von (Gesinnungsgenossen. Onsere Ausgäbe

ist diese : clsssiscke ^ndscktsbilder in cler besterreicbbsren Weise Tu reproducieren ;

und diese ^ufgsbe fordert von uns, dsss »ir nur clie besten, nur die leistungs-

fsbigsten ?'irmen bescksftigen, okne erst clie Oesinnung der (lescksftsinksber Tu

erforscken. Inders vorgeken, KieLe die Lacke der liücksickt auf Personen,

unterordnen, nieöe: die Lacke sckädigen. I^öcKten wir aber nur, dss ist

unser eigener WunscK, je bslder je besser in die I^age Kommen, unter den

leistungsksnigsten Girmen die gesinnungsgleicken bevorzugen Können!

Unsere öilder seien „nickt populär", sagt Tuweilen ein Ländler.

?'reilicb „populär" ist gegenwärtig eine g«NT sndere Wsre, die nscli 1'KunIicbKeit

TU verdrängen eben die Aufgabe der OlsssiscKen /Vndscntsbilder ist. Diese sind

TunäcKst nickt populär, über sie Können und sollen es «erden. VielfscK, und

nickt okne Orund, Kst man insbesondere Ki, sicktlicb der von uns Kersus-

gegebenen Ourer Lilder die Ijelurcntung susgedrückt, dsss dieselben Keinen

»XbsstT finden werden, Oem ist über nickt so. Oss Kleine Vultus OKristi von Ourer

TäKlt sogar TU den gesucktesten unserer öilder, und beTÜglicK der anderen Oürer-

blätter dürfen wir Keute sckon sagen, dsss die Aufjage wenigsten» nickt Tu Kock

gegriffen war. Wenn aber selbst der dem modernen Lmpftnden so wenig sn-

Krimelnde Kleister immerbin seine freunde nndet, dann darf uns woKI für

alle übrigen niclN mebr bange sein, Ond Kat sicK nur erst einmal (wir steken

ja am Leginne des Werkes!) 8inn und >^uge des Volkes sn das äcköne gewöknt.

dann wird das Volk su» eigenem Antriebe dsrnsck verlangen, dann wird die

„Popularität" unserer Ijilder sicK von selber ergeben.

Oass es suck an anderen Ausstellungen, minder KeKerTigenswerten und

tkeilweise sekr grotesken, nickt feklte, wird man bei der >1euKeit unseres I^nter-

nekmens und bri der leider nvck immer sekr verbreiteten Unkenntnis in Kunst-

leriscken und KunstKistoriscKen Oingen erklörlicb nnden — darüber sind Keine

Worte Tu verlieren.

IVlit freudiger ^uversickt dürfen wir dagegen darauf ninweisen, dsss ds»

I^nterneKmen der Oeo LesellscK^ft von KöcKster und rnslZgebendster 8tel>e in

KircKe und Welt Lilligung gefunden Kst. Os ist fürs erste dss LcKreiben des

Kl. Vaters, in welcbem Oeo XIII. seinem «sebnlicken Verlangen» Ausdruck gibt,

«dss» die KstKoliKen übers» dieses I.'nlerneKmen unterstütTen», «dsss insbesonders

die Oeistlicben nacb Kräften «ick um die Förderung dieses Werkes bemüken^.

Oie Lcbreiben vieler I^iscliofe in Ü»terrricb-I.?ngarn und OeutscKlsnd scblieLen

sicK sn diese UsKnung des Kl Vaters sn. ^ucb die ?resse, gersde die ton-

angebenden und die vornebmsten Ijlälter, Ksben die cls^siscken ^ndscktsbilder

mit I^, eude begrüüt, und dss unverdöcbtigste Onb, worauf wir ninweisen Können,

ist wokl die Anerkennung der ^urv suf der ? s r i s e r W e l t s u sst e > ! u n g. Os»

I'sbleau, welcbes wir dsnk dem llbersus freundlicben Entgegenkommen des

damaligen fisndelsministers üxc. Lsron Oipsuli nocK in letTter 8tunde im

OKsmp de I^lsr», (Zruppe III ausstellen Konnten, war fast nur mit öildern der

I. f^mi«sion besetTt! es war Kein treues Ijild dessen, was wir Keute aufweisen

Können, Oass uns dafür die IVIedsille de bronce TuerKannt wurde, darf uns

wakrlicb befriedigen ; um«, mcb, , als offenbar in ?olge dessen nun suck ein



8k»iL ii, — Xlii-rneii^««^, — 4. 7

pariser PIsu» (I,Kopital) clie Vertretung cler clsssiscken ^nclscktsbilcler kür

Prankreick un6 Belgien übernommen bat.

I^n6 mit gesteigerter /^uversickt glauben wir unserem ?.iele, sllmsklick

zwar, 6ocK LcKrilt für LcKritt nsker zu Kummen. nscK6em nunrnebr cl i e zweite

Immission susgegeben ist, uncl 6a6urcK unsere Lammlung bei weitem zskl-

reicker uncl in religiöser wie in KünstleriscKer UmsicKt befriecligencler clastekt. Wir

zsklen Keute bereit» i^y IZilcler versckieclener Pormate (8 k^, n 20 ^, 72 /),

21 iz Z4 .1) ; für alle IVIomenle cles religiösen Gebens stellen passencle

I5rinnerung»bilcler zu Oebote; 6ie populärsten Heiligen sinci nsbezu vertreten

(clie Lücken auszufüllen werben wir nickt unterlassen), past alle becleutenclsten

religiösen Künstler sinc! Kersngezogen, uncl im OroLen uncl (Zangen clie Völker

in clem Verkältnisse ibrer Leistungen auf diesem Uebiete ungefäbr gleickmäüig

berücksicbtiget. HncilicK ist, was suck clem flücktigen plicke nickt entgeben

wircl, in plinsiclit sowokl auf clie äuöere Ausstattung cler Uilcler wie cler teck-

niscken Verstellung clerselben an cler II. Immission gegenüber 6er I. ein tbeilweise

»ebr becleutencler portsckiitt nickt zu verkennen.

IZesonclere LrwsKnung unter unseren neuesten Publikationen verdienen 6er

Kisker uneclierte OverbecK'scbe Kreuz w eg cles KunstKistoriscKen plofmuseums,

cler nun vollstönclig in zwei Ausgäben, einer cleutscken uncl einer französiscken,

uncl zwar sowokl in üinzelblattern, als in brosckierten tieften vorliegt; ferner

clss Opus Li. I> u c a e, welckes mit cler im October susgebenen VI. Lieferung —

^ecle Lieferung zu 1« Llstt) seinen .^bscklus» erkielt. Was wir mit cliesem

>IebenwerKe, wenn wir es so nennen clürfen, beabsicktigct Kaden, ist scbon in

unserem ersten Ijericbte angecleutet worclen : es sollte clamit cler wissensckaftlicke

LKaraKter, cler clen ^nclacktsbilclern zu Oruncle liegt, cieutlick markiert uncl

zugleick ein Hilfsmittel zu KunstKistoriscKen Ltuclien namentlick in Insti-

tuten geboten werclen. Das Opus Li, I>ucae, cla» auck in nicktkstkoliscken

Kreisen PescKtung uncl Anerkennung Knclet uncl uns mit cliesen Kreisen in

püklung bringt, ist zugleick unser becleutenclster Kepräsentsnt — so wie es beute

fertig vorliegt, ein Werk, clas clem KstboliscKen I^ucKKanclel zur LKre uncl ^eclem

vornekmen Lalon zur ^iercle gereickt.

Die P ö rcl e r u n g, clie unser vnternekmen von vielen Leiten gefunclen Kst.

uncl worauf wir mit berecbtigtern Ltolze, aber mit nickt geringerer Dankbarkeit

binweisen. ist nirgencls cleutlicker zu erseken, als gerscie am Opus Li.I^ucae,

Lincl clock unter clen 60 blättern clieses Werkes nickt weniger als nakezu clie

plslfte Ineclit» uncl mekr als ein Outzenci »olck^r, welcke als liars KezeicKnet

werclen Können. Ls ist sckon in unserem ersten IZericKte LrwaKnung getksn

cler großartigen Unterstützung, clie uns namentlick von Leite Lr. Kls^. Oberst-

Kammereramtes 6urcK Überlassung cler LcKstZe cles KunstKistoriscKen pluf-

Museums wie cler K. K. IjofbibliotbeK zu 'pbeil geworclen ist. clann cler erzkerzog-

licken Verxvaltung cler «.^lbertina», cler /^c»clemie cler bilclenclen Künste in Wien,

cler Oirection cler Oazette cles IZeaux .^rts in Paris uncl einzelner privaten : cler

pamilie von pübrick in Wien uncl cles Herrn Or, ttellweger in Innsbruck; für clie

II. Emission sinci wir zu KöcKstem OsnK verpnicktet cler Liberalität Lr. K. u. K.

plobeit cles przb. pranz I'erclinsncl v. OsterreicK Ijste, cler uns clie LcKatze cler lösten-

siscken Lammlungen üur Verfügung stellte, 6ann Lr. DurcKIsucKt clem regierenclen

Pürsten ^okgnnes II,, von I^iecKtenstcin. cler Zum Opus Li, I>ucse nickt weniger



al» 4 Kisker nickt edierte HandzeicKnungen. darunter ^ene eben«« scküne sl»

seltene 6er ttoltrssno, überlielZ. v^uck de» »ekr gütigen KntgegenKommens de»

lierrn ^ustizrstke» Oirector Dr. K v. 8teinle in prsnksurt s. Kl, »ei sn diesem

Orte dankend gedsckt ; seiner sreundlicken Oesinnung versänkt die Den-Oesell-

scksst mebrere Kisker unveroffrntlicbte HsndzeicKnungen meines Vaters, die sn

»ick von KoKem Kunstwerke, uns ÖsterreicKern sl» I^snds^euten des groöen

Kleisters doppelt liek und wert sind.

Wenn erst clie 8cKeu vor clern Neuartigen unsere» DnterneKmen» über-

wunden sein wird? wenn, angeregt durck die BeleKrung von Kunstverständigen

wie durck die I'orderungen cler Küuler e^dlick auck clie Ländler unseren

Bildern ein gröLere» Interesse zuwenden : wenn, ws» wir als ein besonderes OlücK

KegrülZen würden, nur erst in )edem 15 re viere sei es auck nur zwei von

unseren clsssiscben ^ndacktsbildern Blatz gesunden Kaken: dann werden wir

cler Lorge enlboben sein und der XuKunst dieses Werke» vertrauen Können.

Wien, Ansang« November iocx>.

Das Onmit6.

V. Arbeiten 6er I^eo-QesellLOksft SM vsticaniZcKen

5KcK längeren VerKsndlungen und BesprecKungen KescKIussen die I^eo-

UesellscKast und die Oörre» OesellscKsst die rlerausgsbe der KecKnungs-

b ü c K e r der spostuliscken Kammer und der übrigen Quellen

zur OescKicKte des pspstlicken Finanzwesens und IrilosKaltes

wäkrend der ganzen svignonesiscken und vorsvignonesiscken

Periode, Die Arbeit und Edition der beiden OesellscKasten erfolgt nscb

gemeinsamen Brincipien, aber nacK pontikcaten getrennt.

Die OörresOesellscKaft nimmt di>» I'ontiKcat ^oksnn XXII. in Angriff.

Die I^eo-OesellscKaft be«cblo^» zunäckst die verausgabe der KecKnungs-

bücbcr und anderweitiger einscblügiger (Quellen Benedict XII. und serner der

wenigen KecKnungsbücKer von ^»Kann XXII; außerdem die verausgabe gewisser

ergänzender Keinen: der päostli^Ken LcKal^verzeicKnisse, der Xlanusle der

Ksmmernotsre, der personallisten der näpstlicken Kurie. Die ?ublicstion so»

mit den Kecbnungsbücbern Benedict X>I. beginnen.

Die KecKnungsbücKer der Camera ^pnstulica bieten grolle» Interesse nscb

den versckiedensten Kicktungen, zunäcbst für die ?inanzverwaltung der Ourie

und die Organisation de» nLpstiicKen ttotes und rlofkslte», darüber Kinsus aber

sür die Kultur- und 8ittengescKicbte ükerkaupt nsck den versckiedenen Kick-

tunken, zumal sür die Wirt^cbaslsgescKicKte, für die Kun»tgescKicKte etc., aber

suck sür die politi»cKe OescKicKte.

Leitens der I^eo Oe»el>»c!i»st ist zuniick«! Ijerr vr. tteinrick BogatscKer,

der durck »eine läng^ikrigen Arbeiten «m vstikaniscken ^rckiv Kiezu Kestens

vorgebildet ist. im KIsi l. ^. mit der Bearbeitung der von der Oe»e»scKsst über-

nommenen Bande betraut worden
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VI. I>1eue Publikationen 6er I^eo-QssellLeKäft.

I, I^r!ii^Kienen «incl:

i. Die I<»t>iu>i«cIiL Kircnc un«crer Zeit uncl ilire Dinner in ^V„rt uncl öilcl.

II. NsncI, 27.— z«. ttett. (LoKIu«».)

z, 0>s»8>»ciie .^nc!»cilit«t»icler II, ^eric:

^. Opu» 8. I^u^äL, l,, l^iek^run^. ^lilu!»,)

4. «Die Xultur». I. ^Iirg, b,— », ttekt. ^clilus«.) — II, ^lir^. i, llesi.

5 ^ü^erneine» Uitteruturblutt IX, ^»nr^, k>!r. i«—22,

b. VVi!>!ien«cnält>><.li'p,äl<tiscner Uommentsr ?u clen Ijücliern clc,» .^lien

l^üt^mente»: Dr, 8c:nms!?l: D«r I^ro>>nc:t l^cc.lii>:>.

II, In V 0 r b e i L i t u n j< «teilen:

1. Die Kätnotixel», Xircne unserer /.Lit uncl ,!,re l^ienei in Wurt uncl IZilcl

III. (Lcnluss ) Ua„6,

2. Von Ij«r>>i., Dg« «o^isle XVukLN clcr K»lli«li«c>ien Kirrlie in cler Diüce».-

I^iivänl ^ii>rvurz;>,

VII. I^eue IVlitAlie^er uncl l'neilnekiner cier

I^eo-QssellseKäft.

1 , u c^ l> c: n « i !> n ^ l i O >1 e >I i I l i e c> e r u n cl l' Ii e i l n >. Ii N1 c r :

Kru«. Dr. I>'r«n?, 1'escnen 200 K

VVslicxeK, WilKelm, ^tsrrer, «rsuten^ulcle ^O.-äclileüien) 2uo li.

(^»«»letli, I^i^nü l,''rieclric:>i K. v. VVerlc»tättru. I^iä^lni^^ ^tc:icir,nurlc) icx> K

ljiitlmunn. Uvclis, ljärunin, !Vlei»n i,'I'irul) icxz K,

2, >litßli«cler mit ^skresbeitrü^en von 10 K, ^ Kä6e m i K ^ 2 «,)

^icnscli ^IZävcrn): I^«senbcr^«i ^nclrcü>», ätlcclt^ssilsii

Ijlit^,n«ä>cl (Vl^l,, c:n) : Olcinclc ?rsnii, I^Krrer,

lirixen ^lirol)' 8cli»rk lZeur^z, prc>se«»ur.

Urünn ^Vlsliren): 8c!min!>rbib>i»t>ieK,

IZur^«ctileinit? (k>I O.) : UrücKler ^»»ef. t^ooperatur.

Uilli ^Iriermiu I<) , ^V^iscli I'rsn?, ins. /Xbl,

l^enin (Kr»!ct,cu): ^li^lisluvicti, Dr. Iju^u.

U?ernowit? (IZuKv«ins): Ksincll, Dr. lisinwncl b'., K. u, K. Professor uncl Univ.-

Docent.

I?e>cIKi,cn (Vursrlbcr^) : Butter Ost., ?'rsu. — Butler Vlarie, I?rl. — 8clin^icler

I',ÄN2. I','»ILW»7.

I?reibur^ in Kr.: kleiner, Dr, ?rsn?. I^rülät, Univ.-?rose«!ior,

Uunubit? (8teiermärK) : Von IjsrtKolomiius, Decnsnt uncl ttsuptni», 1 er.

Urä2: tts»« ^u«es, »tucl, tneol. — ^!>n? Deopolcl «lu<>, tneol. — Kolle^cr

^nt.. »tucl. tneol. — 8>ebe„lu,tV r I'>3Nü, »tucl, tneo!. — I'i>un tt»>>en!itein.

Uius, ^rbu^ä!it — VVinKler K»rl, »tucl. tneol. — Kellner l^rsne, »tucl. trieol.

Urie» (l'irvl): KüIIenäperger, Dr. K»i>. (^i.niLincIeÄr^t.

Inn^Kru^K : I<!nic?>i ^c>»es. «tu,!. >,Iii>. — Ulmer /^nclrt:»!;, »Uli, tlicul.

^eiu«g>rni: O2är»Icv, Dr. !>!l.s«n. I^«ctvr cles ö»t.-un^. i^ü^Li nsu»e»,

K!lli>«Kr,F (8»>?Kur^>: VVsltersilcircnen Ilun^äclv, liurunin v.

XiUtern ^irol): Orsml Vir^iliu». (1. 8. k>.

Kunwrn (Ungarn): Lerlci- l^uclvvig. K. v„ K. u K. Db 8tät>«srüt,
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DnncIei,K (l'irol): 1'renKer Krsn?, (^«c>nerät>>r.

l^in? (d.O.) : ^i»tleitner ^sok., stu6. tneol. — Deiner Kurl, «tucl, tiieui, — UcKe:

Vl«x, stuci. tiieui, — Kc>er ^oii., stucl. tlieol. — I5,Krwr I.ucI«.. «tuci, tnevl.

— Hrm»ßrsKer j»änü «lull, tiiecil. - I'iiener /^nt., »t>.icl. tneol. — Outen-

brunner, «tucl. tbeul. — Kreu?«'iesei Krsn^, »tu6, tbec>>,

IU»rburg (8teierniärK) : ?en«, Dr, l^rsn?. ?rc>kesül>r cler I iie»I,>^ie. — Krijanic

Dr. ^ob»nn. Dl,mc»>'itui«r — XKteK, Dr, !^Iärt,n, I'roseü^or cier 1be«!„gie.

— 8im,,ni>^ I'rsn^, D«mc«>'>än, — Wre/e ^bsnn. I<. K. I'r«tez««r,

I^IeiK ^.-D.) : Kapell Qabrie!, D. 8. tt., 8tist»osvitu>i>r. — «sui:b Ksrimsnn. O. 8.

8>isl«csnitu>«r. — Kes»sver (^l>iumbsn. 8ti!t«c»>'itu>sr.

>1eutit«l:bein ^läbren): ?sr»cb ^i>r,»nn, Dccb»nt uncl ?si>rrer

I'ettsu (Steiermark): I'iecK ^»ses. I'runs!,

li»»b (().(),): 8ebreiberbuber ^»«es. lDoopcrstor,

liom: 8cbmit?, Dr., lieetur lies l^nliegiu Ii»n>ss^ianu,

8tue>«,r«u (» 0.): Däncle« liesl- uncl DberUvmns«ium,

8uc?s^s (IjuKo^vins) : 8t«6>er kiucluis, K. K, Qerillbt« .^il^unOt,

luimitü (riübmen): IZertiz; ^i>ses, ?5srrer.

W»rtb (Vcnsriberg) (iie«inger ^skob, I's»rrer,

WeilZKirclien (8teiermsrK) : Kslcber Severin, D. 8. rZ, ?fsrrer,

Wien: kireiter ttrunv, — ?1eilinger, Dr, .»cii«, IVl«>;, Db, (^cimmiüüär, — ^urec^ek

^obsnn. 8eript«r lier Ii. u. K. I'«m. I'. l^. NibiintbeK. — De I'reti« cle <2»gnull>.>

^ntnni». K. K, XlinisteriäiriUb, — Ii««?» ile I^szzv ^gecl iCr«'in. K. u. K. .^rt, Dblt.

— 8Krben«Kv ?bi>ir>u, I'reiii, v,, K. u. K, IVIs^ur », D, Vin»r, Dr. ^oses,

^««i«ten^är^t'8te>iv. im Osrnison^^it»!,

Wienc r->leu«tsclt (I^.-D.) : Otter tternbsrli. i). l^i»t., k'rose^or.

Winlli«cbl^ei»trit^ Steiermark): tts^ek /^ntnn, Decii^nt und I'sarrer,

z, lneiinekmer mit ^«bresbeitrsg vor, 4 K,

KelclKircb (Vorarlberg): Winter Xieoisu«. Kunüli^t,

Gestorben « i n c> : /Xsen IVliebgel, K,it<,e!>et, 8«>?burg. — Kreunclurfer

DeonnsrlI, 8u,ierior, Vl», inl'lsin. — leiser /Xnton, D„mpror>!it, lirixen.

— ?sscn <2unräcl. O> mn!>«i!l!c>ir?lt,,r i Ii,. 8s>i!kmx. ^ I^riilst 8>scI«vniK

l'Koms», Wien.
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I. In der öitüllng AM 2Z. Männer lyoi wurden:

1, l Förderer, 5 lebenslünglicbe Xlilglieder, 115 Mitglieder und 2 l'neil-

nebnier in die l.eo Lesellscbaft aufgenommen.

2. Ls wurde mitgetbeilt, dass das IInterricbtsministerium aueb für das

^abr K boo für das «Allgemeine I>itteraturdlatt» und K 8<zo für die

»(Zueilen und t^orsebungen» als Subvention, und ?'ürst ^obann üu Dieebtenstein

ein« Spende von K 80 überwiesen bat; dass 8e, Heiligkeit die Zweite Emission

der elsssiseben ^ndacbtsbilder mit Anerkennung und OsnK entgegengenommen

bat; dass von den sksdemiscben Oamenvorträgen für sieben eine genügende

^n?^Kl üinscbreibungen ?u verüeiebnen ist, die sucb bereits sbgebslten werden ;

dass die neuerdings versuebte Lildung einer Leetion für I^aturwissensebaften ^u

Keinem genügenden Erfolge gefübrt bat,

z. Ls wurde bescblossen, die vorgelegte ^sbresrecknung für igoo und den

Voranscblsg für lyoi ?u genebmigen; mebreren ^n^talten und Vereinen auf ibr

/^nsucben Lüeber aus dem Verlage der I^eoOesellscbaft gratis ?u überlassen;

ein Uesuen um ein Ltudien^tipendium für einen VlusiKscKüIer und ein ^nsucben

um Unterstützung einerVereinigung für/^wecke, die niebt eigentlieb wissensebsftlieb-

Künstleriscbe sind, abzuweisen ; die lateiniseben Oediebte von Quirin IVliKl unter

Voraussetzung einer enlspreebenden Subvention dureb die .<^btei l^obenfurtb

beraus^ugeben; für Herstellung einer gescbicktlicben Darstellung der ebristlieb-

wirtsebastlieben Bewegung des letzten I^sIbMbrbunderts in Osterreieb ein ent-

sprecbendes Honorar ^u bewilligen; die von der I^eoOesellsebatt geplante Lon-

«urren^sussc^breibung für Gegenstände KircKlieber Kunst dem K, K. I^nterriebts-

Ministerium, gemäss dem VVunsebe desselben, nu überlassen und be?llglicb der

IVIitbetbeiligung an der /^usscbreibung durcb die l^eoOesellsebaft weitere Ver-

bsndlungen einzuleiten; die Lildung einer eigenen Xunstseetion der I.eo-Oesell-

scbaft, sowie die (Gewinnung eines nässenden I>ocsles eur Aufstellung der

»ur Isi«»cKr>N „vi« Kultur".
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LibliotbeK un6 für 6ie sonstigen Le6ürfnisse 6er I^eo Qesellscbsft ins ^uge zu

fsssen.

2, In 6er Litzung äm 1. >Iärz igoi wurden:

1. Aufgenommen 1 lebenslängliebes ^litglie6, 10z Uitglie6er un6 z IKeil

nebmer mit jabresbeiträgen.

2. Ls wur6e mitgetbeilt, 6ass 6er VII. öan6 6er «Quellen un6 porscbungen»,

v. Heitert, «Kaiser prsnz I. un6 6ie Stiftung 6es Iombar6. venetisniscben

Konigreicbes» erscnienen ist; 6sss Pfarrer Karl LzentmiKlosv 6er I^eo lZesellscbaft

ö. 10« legiert bat; 6ass am 27, pebrusr igoi eine Lection für Kun«t gebildet

un6 Prof. Dr. U. äwobo6a zu 6eren Obmann gewäblt wur6e.

z. Ls wur6e bescblossen, Dr. pogatseber in Rom 6ie Lesrbeitung 6er

pinsnzwirtsebsft 6er vorsvjgnoniseben Päpste in 6rei Pän6en zu gestatten un6

ibm 5Z0 I^ire OopierungsKosten zu bewilligen ; 6ie Letbeiligung 6er I^eo Oeseil-

»cksft sn 6em c'em vnterricbtsministerium überlassenen preis Ooncurrenzsus-

scbreiben für KireKIicbe Kunstgegenstän6e 6erart zu veranstalten, 6sss 6ie I^eo-

Oesellsebsft für von ibr selbst gewäblte Probleme eigene preise festsetzt, un6 Juroren

aus ibrer Glitte in 6ie ^urv 6es Ministerium» entsen6et; 6ie vom 8titte Hoben-

furtb mit K 2<x> subventionierte Herausgäbe 6es episoben Oecliebtes ^liKIs über

6ie Pnt6eekung Amerikas 6urcbzufübren ; 6ie Künftigen 8on6ersb6rüeKe von

Artikeln 6er «Kultur» in 6ie Vorträge un6 ^bbsnälungen 6er I>eo Uesellscbaft

einzureiben; für 6ie «Kunstprobleme» von I)r, O. 8wub«6a, 6ie U. Kirscb in

Wien verlegt, 6s« Honorar (2 Logen) zu bezsblen; 6as Prösi6ium un6 6ie

Obmänner 6er Lettinnen als Oomite zur Vorbereitung 6er Oeneralverssrnmlung

zu 6esign!eren ; 6er Kstboliseben VulKsbüeberei in Keicbenberg IZllcber aus 6em

Verlage 6er I^eo-Oesellsebaft gratis zu überweisen.

z. In 6er Litzung am 27. Klsrz igoi wur6en:

1. zu, I^Iitglie6er un6 2 Ibeilnebmer in 6ie I>eo Oesellscbsft aufgenommen.

Oesammtstanci 2ZI«.

2 wur6e mitgetbeilt, 6sss Prof. Dr. Outtf. Kurtb in I>ütticb 6ie Ver-

ti etung 6er I^eo Oesellscbaft bei 6er peier 6es 2ZMKrigen Lestan6es 6er Lociete

scientinque in Lrllssel übernommen bat,

z. ps wur6e beseblossen, vier Oegenstön6e 6em K, K. Kultusministerium

für 6ie geplante preis Ovn^urrenz für KircKIiebe Kunst vurzuseblagen Entwurf

für eine einiscne pfsrrkirebe un6 für eine grööere 6reisebiffige össiliks, je ein

^ltarbi>6 in Malerei un6 Lculptur), suüer6em seitens 6er I>eo OesellscKsft preise

von 1000 un6 500 K für 6en pntvvurf zu einem OomKoebsItsr un6 500 un6

250 K für 6en pntwurf zu einem beil. Orabe auszusetzen, perner wur6e be-

seblossen. clen Verlagsvertrag mit 6er Allgemeinen Verlsgsgesellscbaft in KlüncKen

zu verlängern. Lezüglieb 6er Oenerslversammlung 6er I>eo Oesellscbaft für 19«!

>vur6e bestimmt, 6ieselbe in Wien in Verbin6ung mit 6er peier 6es zebnjsbrigen

Pestsn6es 6er I^e« Oesellscbäfr sm cz. un6 10. ^uni sbzubalten, (^m y. ^uni 1891

wur6e 6ie I^eo Oesellscbaft bebör6licb bestätigt ) Das Programm wir6 später

festgesetzt, pinige Anträge über 8tstutenün6erungen wur6en gebilligt un6 6eren

Vorläge an 6ie (Generalversammlung Keseblossen, Die Herren Prof, Dr. Lalzer

in 8eitenstetten, I)r, H. äcbnürer un6 LucKKän6ler ^. Kotb >vur6en in 6ie

Uücberei-Preiseommission gewäblt.
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II. Lit^un^en 6er Zectionen.

I. ?bilo8opki8ck-tbeologi8cbe 8ection,

In 6er 8it?ung sm 12, Oecember lyo« bericktete Prof. Or. p. 8cbäker

über 6en günstigen 8tan6 6er Arbeiten für 6en Oommentar su cleri IZucbern

6es ^. ö. Pros. Or, ^V. LKrKsr6 besnrscb eingeben6 6er, ?Ian ?ur rlersusgsbe

einer IZibliotKeca tbeologics me6ii sevi. Die anscblielZen6e Oebstte en6ete mit

6em Lescblus8e, eine Kommission mit 6er Ausarbeitung eines genauen pro-

grsmmes (Pros, Or, ^, LKrbsr6, Prof. Or. L. Oommer, Prälat Or. ^. piscber-

Lolbrie) ?u betrauen.

II. 8ectiun für O e s e I l sc K s fts- un6 K e c K t s vv i s se n scb s ft.

1. In einer »m 14, November 1900 sbgensltenen 8it?ung vvur6en 6ie Ver-

Ksn6lungsgegen8tsn6e für 6ie 8itsungen 6er VVintersaison un6 6ie Referenten

bestimmt, /^us Vorscblag 6es Or, V. Kienböck wur6e bescblossen, 6ie rleraus-

gäbe einer Uescbicbte 6er österreickiscben cbristlicri-sociälen Levvegung vor-

»iegen6 nsck ibrer »irtscbsftlicben 8eite ins ^uge üu süssen un6 einen ge-

eigneten Historiker mit 6eren Abfassung 2U betrauen.

2. In 6er 8it?ung sm 14. Oecember lyoo referierte Prof, Or. p. ^s.

8cbin6>er über «Die neueren Dobntrieorien». Referent fübrte ?unäcbst 6ie in

6en letzten ^skr^ebnten vertretenen Dobntbeorien in ibrem AescKicKtlicKen

^ussmmenbange vor mit eingenen6er Kritik 6er einzelnen, hierauf erörterte

ur>6 Kegrün6ete er ^ene l'beorie, welcbe 6en, 6urcb 6en Arbeits- un6 Oobnvertrsg

vom Arbeiter 6em Dnternebmer überläüsenen, «irKIicben ^rbeitsessect num ^us-

gangspunkt gereckter I>obnbestimmung mscbt. ^n 6er Debatte betbeiligten sicb

beson6ers preib. Or. W. v. perger, Uraf I'. Kusfstein, Or. I-Insimeister, Or. 8cbeim-

pflüg, ?I. /^scberl, K. Kun^, Or. Kienböck.

z. In 6er 8it?ung sm 17. Männer lyoi referierte Or. Victor Kienböck

über 6ie ünquete betrefsen6 6en 1'erminban6el in Isn6«'irtscKsftlicKen IZrueug-

nissen. Referent 6efiniert xunäcbiit 6en IZegrisf 6es 1'ermingescbäftes im Oegen-

8»t?e ?um l>ieferungsgescbsfte ; 6a8 wesentlicbste Merkmal sei im tvpiscben

ObarsKter 6esselben gelegen, 6urcb «elcben ?ug>eicn 6ie pungibililst 6es Ue-

scbüftes gegeben sei. diacb einem Kursen KllcKKlicK auf 6ie Vorgescbici^te 6er

Veranstaltung gieng Keferent in eine Kritik 6er von OctoKer bis Oecember igc»

8tsttgefun6enen I'erminb!>n6elsLnouete ein. Oie stärkste 8eite sei in 6er Ois-

cussiun gelegen; 6er siauptmsngel bestsn6 6srin. 6sss aus 6em Kreise 6er

Lörsenleute nur 6ie leitrn6en personlicKKeiten als Lxperten vernommen wur6en :

bie6urcb war ein voller LinblicK in 6ie Obelstiin6e 6er IZörse niclit ermöglicbt.

Oie Ergebnisse 6er Lnc>uöte waren sebr mannigfaltig; ein grolZer I'beil 6er-

selben liegt auf bsn6elsrecbtlicliem (Zebiete. Oie Orclinslfrage liegt in 6er üin-

»irkung 6e8 I'erminbaii6els auf 6ie preise. pür 6ie bsis8icren6e Wirkung 6es

I'erminbsn6el8 sin6 8ebr gevicbtige Argumente vorgebracbt vv«r6en, 6enen sicb

lieferen! snscKIieöt. Oie 8tellungnalime 6er Experten «ar eine 6reifaclie: voll-

stän6ige ^blebnung 6er liefurm, Kefurm im 8inne 6er «LinscbränKung» 6es

I'erminKi>n6e>», Unte>6rücKung 6e8 'I'erminban6els. Oie von msncben 8eiten be-

fürwurtete »IZinscbränKung« 6es 1'erminbsn6el» Könne ^e6ocb als ernstlicbe

/^n6erung 6es besteben6en ^ustan6es nicbt anerkannt « er6en. /5ur Unter6rücKung

6es 'I'erininbsn6el8 8ei einerseits 6ss Verbot, »n6ererseits 6ie ^n«en6ung von
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LteuermslZnaKmen vorgescKIagen w«r6en. Referent Kalt 6ie letzteren für wirk-

s»m, beson6ers wenn gleickzeitig 6afllr gesorgt wir6, 6ass 6ie Eörse äls centraler

IvlarKt erkälten, respective gescksffen wir6. Line Prognose über 6ie I^alZnsKmen

Kalte Referent für nickt zeitgemäü. Lacke 6er Ean6wirtscK«ft sei es, 6urcK

Orgsnisation I^errin ikres Rro6uctes zu werben; Kierin wer6e 6ie en6giltige

Eosung 6er Erage gelegen sein, ^n 6er lebkaft gefükrten un6 ausge6eknten

Oebatte nabmen Keson6ers wirkungsvollen ^ntkeil ^Ifr. R. v. HoKenblum un6

H. EuKrmannn. 6ie bei6e für gänzlicke Beseitigung 6es 1'erminKan6els in

Oetrei6e »ick einsetzten,

4. In 6er Liteung sm 21. Eebrusr 1901 Kielt Or, Karl Hoffmeister

einen Vortrag über 6as l'Kems: «Die RecKtfertigung 6es canoniscken

^czuivalenzRrincipes 6 u r c K 6ie ErscKeinungen 6er rno6ernen

V 0 > Ks w i rts c Ka ft.» Oer V«rtrsgen6e Kob Kervor, 6ass 6ie irn HinsiecKen

begriffene sntike Welt zu ^ener ^eit, als 6ss OKristentKum zur HerrscKäst ge-

längte, sicK in gensu 6er nämlicken socialen Entartung beksn6 als 6ie mo6ernen

ötsaten. Oapitslismus, XVucKer un6 6äräus folgen6e sittlicke (Korruption Ksben

6ie ältesten Osnonisten äls völkerzersturen6e Elemente ebenso vor ^ugen

gekäbt, wie 6ie m«6erne ü^eit gezwungen ist, gegen sie zu Kämpfen. 80 wer6e

msn 6enn nickt nur vom ckristlicken 8tsn6punKt aus, son6ern suck 6urcK 6ie

zwingen6e «Entwicklung 6er I'KatsscKen» ällmäklick immer mekr 6aKin gekükrt,

äbermsls ^'enen Kern zu entküllen, welcken 6ie KatKoliscKe KircKe stets in voller

un6 ricktiger Erkenntnis 6es socialen llbels in ikre (Gesetzgebung seit ^eker

gelegt Ksbe: 6en Xsmpf gegen WucKer, ungereckten preis, EoKn6rucK un6

Ausnutzung 6es wirtsckaftlick LcKwscKen mit Hilfe 6es (ZeI6es. 6ss im Uesilze

6es ReicKen 6urcK seine Verzinsung als blüken6er, frucktträgen6er Esum. in 6er

Hsn6 6es ^rmen, 6er es nickt bewakren, son6ern zum Einkaufe von Eebens-

Mitteln verwen6en muss, äls ein 6ürres, rasck verzekrtes ErennKolz ersckeint.

>Vn 6er Debatte nskmen besun6ers tkeil Or. VV. EreiK. v. Eerger, Or, ttve,

Or, LcKeimpflug. Es wur6e 6äräuf Kingewiesen, 6ass eine 6urcKgreifen6e

Xn6erung 6er <Zrun6Isgen unseres wirtsckäftlicken Eeben» woKI von inter-

nationalen Vereinbarungen äbkänge, an6erseits äber auck betont, 6sss auck bei

einem l'Keile 6er auf liberalen Qrun6lsgen stekenclen LocialpolitiKer 6ie Erkenntnis

6er üblen Dolgen 6es Verlsssens 6es canoniscken ^quinälenzprincipes nickt KKIe.

5. In 6er Sitzung vom 26. Ivlärz lyoi Kätte ?rsnz (Zrsk RueKtein 6ie

Oiscussion «über 6ie ^iele 6er üsterreickiscken VerKeKrspolitiK» einzuleiten.

Oer Referent wies auf 6ie ungäriscken wirtsckaftlick separatistiscken Bestrebungen

bin, welcke 6ie westlicke ReicKsKslfle zwingen, ebenfalls einen in sicK ge-

scklossenen stsatlicken WirtscKaftsKörper zu biI6en. Onter 6iesem (ZesicKts-

punkte besprsck er sv6ann 6ie groüen EisenbaKn- un6 Oanalisierungspro^ecte,

6ie izoz Millionen Kronen erfor6ern wür6en — sller6ings inclusive 6er de-

antragten I^scKscKaffungen un6 Erweiterungen, sowie 6er Rekun6ierung von 80

aus 6en Lassabestän6en für EisenbaKnbsuten bereits verausgabten Millionen. —

In 6er Oiscussion über 6ie zweite EisenbaKnverbin6ung mit l'riest Kamen 6ie

auck in 6er RublicistiK viel besprockenen zwei Meinungen zum ^us6rucke.

Wenn 6er Referent im Interesse 6es wirtsckäftlicken ^ussmmenscKIusses 6ss

ttäuptgewickt auf 6ie Verbin6ung Briests mit InnerösterreicK un6 LSKmen legte,

so vertrat 6agegen ttofrstk Or. Uve 6ie 6er Regierungsvorlage entsprecken6e



/VnscKauung. dsss 1'riest nur als bedeutender sjsndelsplate OsterreicK die ent-

spreckenden Dienste leisten Könne, und dass daker, selbst aus clie OesaKr bin,

cler österreicbiscken Industrie eine verrnebrte Onnourren? ?.u bringen, suck clie

ausländiscken VVaren — nsmentlick clie sllddeutscben — nacK 1'riest zu leiten

sind. 8cKlielZIicK spitzt sicK die I^rsge dakin xu, ob die Kadstädter 1'auernbaKn

rnit einem Kostenaufwands von mindesten» 56 Millionen Kronen gebaut werden

soll «der nickt, «eil eben diese zumal dem ^uslandsverkekr dient. — ^bge-

urdneter ^sx trat, nacK VerurtKeilung der irredentistiscben Bestrebungen in

1'riest, ganz entscbieden gegen eine Kostspielige l'suernbakn aus, wäkrend er

den locslen IZedürsnissen durck in den I'Kälern gesükrte billige l^ocslbabnen

entgegenkommen möcbte. .^Knlicb spricbt er sieb sucb bezüglicb der pvbrnbabn

aus, welcke den gebegten ^Erwartungen nickt entsprecken wird, ?erner besnt-

«ortet er die vom Referenten gestellte I>'rsge dabin, dass es allerdings nicbt zu

scbwierig wäre, die Xsbnstangcnbabn zwiscben Deoben, rsspective Vurdernberg

und üisenerz gegen Hieflau mittelst eines etwa 4000 Xleter langen Tunnels in

eine leistungsfäkige .^dkösionsbabn umzugestalten, Oer Referent, dies zur Ksnntnis

nebmend, wäre demnscb bereit, die ?)KrnbaKn preiszugeben und «Is ent-

sprecbendste und billigste I'l>rtsetzung der Allgemein als zweckenlsprccbend sn-

erkannten Dinie 1'riest (8t, /Vndra)—Oörz—VVocKein—Klagensurt, ^ene mittelst

der bestebenden 8lsat»bsbn und Umgestaltung der von Deoben nacK Ijieslau

kübrenden zu erkennen. Die UeKiKusten, vveli.be die LvKrnbabn und der Ombau

der KremstbalbaKn verursacben würden, Könnten sodann erspart werden, obne

dsss ein wesentlicker OnterscKied in der Wegabkürzung nacb Dinz einträte.

IZöKmen Käme durck das Linmünden in die direkte Dinie 8t. Valentin—

KlautKausen— Ludweis eine weitere WegKürzung zugute.

Von den Wasserslraücn legt der Keserent dermalen nur suk die Donau-

Udcrlinie OewicKt. Diese soll angeblicb aus 150 Millionen Kronen zu sieben

Kummen, das ist Z47.000 Kroncn siir ^eden Kilometer, üs scbeint im allgemeinen

ein gewisses Ivlisstrauen gegen die ürspriesslicKKeil der groöen im gebirgigen

OsterreicK so surcbtbar tbeuren Künstlichen VVasserslralZen vorzuberrscken. Die

vermebrte 1'Kät gkeit an der Ltfeetenborse, nu viele Oelder Verwertung sucben,

blieb auck nickt unbemerkt. In später 8tunde wurde diese letzte Versammlung

des Wintersemesters gescblossen.

III. 8ection für O esc K i c K t s w isse n sc K s st.

In der 8itzung am 24. I^ebrusr wurde zunäckst der Lericbt

Dr. ?ogalscbers über «eine rörniscben Arbeiten vorgelegt und der IZescKluss

gesssst, dem Directorium zu empfeblen, Dr. pugatsckers I'lan der Bearbeitung

der ?inanzwirtsckas> der voravignoniscben I'äpsle in drei lZänden zu genebmigen

und Zzo I^ire OopierungsKosten zu bewilligen.

hieraus folgte ein Vortrag Pros. Dr. l-Iirn's über ».XKlentälscbungen der

neueren ^eit»,

III. Vorträge.

I. /^n den IVluntagssbenden wurden seit KeuMbr Igoi Vorträge

gebslten von :

Oberbuscaplan Dr, IZ. 8cbnsbl: Lilder aus dem Orient,
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vniv.?r«k. Or. ^. RKrKar6: Kritik über OKamberleins Qrun6lsgen 6es

XIX. ^sbrbun6erts.

IVle6.-l1niv. Or, I^ec>poI6 8ennse>6er: U. lantscb, ein ^r?t »us 6em

XVI, ^abrkun6ert, I>ebensbi>6,

?rc>5. Or. Xarl WotKe: Oie Ausgaben 6er «sterreickiseben (Zruppe lies

Vereines für 6eutscbe IZruienungs- un6 8cKuIgescbicKte.

Or. 8igm. I?reib. v, LiseboklsKsusen : ^ur (Zesebicbte 6es Ouells,

vniv. ?rof. Or. W, dleumann: ttsn6sckriktlicbe ?slästinsbesekreibungen

in clen LsterreicKiscben XlosterbibliotbeKen.

Or, Kien. v. KrsliK: Oie antiken HomerbiograpKien.

I^sn6esrstn Or, X, Xostersit?: Oie pbotogrsobie im Oienste 6er

HimmelsKun6e. Xlit 8KioptiKon Oemonstrationen (Ingenieur- un6 ^rcbitekten-

verein» 8ssl).

Oniv.?rof. Or. Ij. 8«?obo6a: ^ur ?rage über 6en Ausbau 6es weiten

1"Kurmes von- 8t, 8tepbsn in Wien.

Oberbokesplsn Or. Karl 8eKnabl^ XlalZ un6 Klil6e in KircKenmusiKsIiscben

Oingen.

Oniv. pros, Or, IZ. 8ebäser : Lil6er aus 6em 6eutscben Xultu^Ksmpke 6er

8ieb?iger)abre,

IIniv. ?ros, Or. ^. Oitlbauer: l)ber eine stenograpniscbe QrabinscKrist in

8alona.

Uoc^K«. ^os. Uei6enreicb besorgte in Verbin6ung mit l'n. Weiser,

^rcbitekt ?rane 1'ittricn, l'onkünstler ^os, Ii. v, Wöss u. s. sllmonstlicb einen

litterariscben un6 KlusiK>^ben6,

2. ^Ka6emisclie Vorträge lür Damen.

Oie Deo OesellseKsst veranstaltete sueb im Keurigen Winter H,Ks6emiscbe

Vorträge kür Oamen, Ls wur6en so>gen6e Vortragscurse sngeklln6igt:

1. Oesobicbte 6er ?bi>osopbie, von vniv. Pros, Or. Virgil (ZrimmicK, 6urcb

z Klonate vom iz, Männer sn, vvöekentlicb Zweimal (IVlontag un6 I^itt««cb

4—5 UKr); Honorar nscb Übereinkommen.

2, Oie Kl, 8tätten 6er Libel, von Oberbofcaplsn Or. Karl 8cbnsbl, 6ureb

2 Klonate vom i, Oecember an, wöekentlicb einmal (Xlitt^ucb 5—0 IIKr); un-

entgeltlicb,

z, Erklärung 6es Koben Oie6es, von Oniv, Pros. Or, Lernbsr6 8ebä5er,

6urcb z I^onste vom iz. Männer an, »öobentlick einmal (Oienstsg 6—7 Obr);

Honorar 10 Kronen.

4. ütbisclie ^eitsrsgen, von I^niv. ?r«s. Or. I?rsn? 8cKin6ler, 6ureb 2 Klo-

nste vom 15, Männer an, wöebentlicb einmal (IVlontsg 6—7 Dnr); unentgeltlicb.

5, rl)gieni»eke I^ru^en, von Or. I>eopol6 8ennkeI6er, z Klonate, «öcbent-

lieb 1 8tun6e (1'sg un6 8tun6e nscb Übereinkommen); unentgeltlick,

b. Oie HomöopstKie un6 ibre (Zesebiebte, von ^osel Hei6enreicb, 6ur?K

z Ivlonste vom 1, Oecember an (lag un6 8tun6e nacb Obereinkommen);

ttonorsr 10 Xrunen.

7, I^ectüre von Oässrs bellum Usllicum un6 grsmmstiseke Übungen, von

I^niv. ?mf. Or. Kl. (Zitlbsuer, Oauer un6 Horjorsr nscb Übereinkommen, »dcbent-

licb 4 8tun6en (Oienstsg un6 Freitag Z bis 7 OKr)



8. Linfübrung in 6ie läteini8ebe ?«rmenlekre, von 6em8«lben, 6ureb

z Xlonste vom l. Oecember sn, «öcbentlick i 8tun6e (Xlontsg 5—6 UKr);

rlonorsr nseb Ubereinkommen.

9. /^us 6em Zeitalter I^u6«ig XIV., von Univ. ?ruf. Or. Hirn, 6urcK

2 Klonste vom 1. Oecember sn, »ocbentlicb 1 8tun6e (Oienstsg 6—7 Ubr);

unentgeltlicb.

1«. Oie UsuptepocKen 6er üsterreiebiscken Oescbicbte, von Or. Hsns

prsnKI. 6urcb 6rei Klonste vom 1. Oecember sn, «öckentlick 2 8tun6en (1"sg

un6 rlonorsr nscb Übereinkommen.

11. Kun8tge8ebiebte, I. I'beil, von Dr. ^«sek Vlsntusni, 6urcK z Klonste

vom 1. Dezember sn, «öerientlieb 1 8tun6e (l'sg un6 8tun6e nsck Uberein-

Kommen): I^onursr zo Kronen.

12, !Vlo6erne Kun8tkrsgen, von k'rsn/. Zimmermann, 6urcb 2 Xlonste vom

1, Oecember sn, ««cbentlick 1 8tun6e (l'sg un6 8tun6e nscb (Ibereinkommen);

unentgeltlicb,

iz, LontrsnunKt un6 ?uge, von ^oses v, Wöss, 6urcb z Klonst« vom

1. Oecember sn, «öckentlick 1 8tun6e (l'sg un6 8tun6e n»cb Übereinkommen);

rlonnrsr zo Kronen.

14, Uber IZib>iutKek85vi88en»cnsft un6 6en Umgsng mit IZllcKern, von

Or, Igns^ 8ticli, 6urcb 2 Klonste vom 1. Oecember sn, «ockentlick l 8tun6e

(l'sg uncl 8tur>6e nscb Ubereinkommen); unentgeltlicb.

LemerKungen: 1. Linscbreibungen «ur6en in 6er Ksn^lei 6er I^eo-

OesellscKäft, I. ^nnsgssse 9, 1. Lt., sn sllen Wocbentagen suLer 8äM8t»g von

4—6 UKr KscKmittÄgs entgegengenommen. I5insc>ireibgebür 2 Kronen.

2. I'üg un6 8tun6e 6es Beginnes, so^vie 6er Ort 6er einzelnen Vorträge

wur6en von 6er Ksn^lei 6er I^ea (Zesellscbsft 6en IZingescbriebenen reclit^eitig

bekanntgegeben.

Von 6iesen Vortragen Ksmen 2., z., 4,, 7., 3., 9,, 11. unter genügen6er

IZetbeiligung von Osmen »irklicb nu8tsn6e.

IV. dleue Publikationen 6er Qeo-QesellLcKatt.

IZrscbienen 8in6:

1. )abre»bericbt 6er Oeo-Oe»eIIscb»st kür 190«. 8°, bl 8.

2. VII. IZsn6 6er (Zueilen ur>6 I/nrscnungen ; Ksiser I>rsn^ I. von Oster-

reicb un6 6ie Stiftung 6e« Iomb»r6<> venetisni«cben Königreicbes. Von I'reiberrn

v. rlelfert Innsbruck, Wsgner, 1901. 8". XXX un6 64z 8,

z, Probleme un6 Anregungen für Kircblicbe Kunst, Vnr8tu6ien ?u einer

Luncurren^ /Xusscbreibung für Oegen»tün6e Kircblicber Kunst, Von Or. II. 8«'obc>6s.

Wien, U KirscK, 1901. 8°. z« 8.

4. Oie KätKoliscbe Kircbe unserer Zeit un6 ibre Oiener in Wort un6

IZiI6. III. ttsn6, 1.—8. Neft.

5. vis Kultur, II. 1»nrg. 2.-4. rieft,

b, ^»gemeines l^ittersturblstt. X. Isbrg. Kr 1—7.



i. I^ebenslsnszlielie Kl i tg I i e cl e r,

8e. K. u. K. ttokeit IZr^lier^og I^e«poI6 8!i!vstor.

Lsrnreitner krsnziskä O., Outsbesitxerin, l^ine.

I^uröe^^ ölst?, Oräs, Kuciolf Ivlsx. I5xe.. K. u. K. Oesän6ter unci bev. Klinister

lies souv. ^uliänniterorclens, Wien.

I-iärrseli, I^rsnx Oras, .^selisoli s. I).

I^ombal6 L6l. v. rjocliintels, Xlsrisn, Outsbesit^er, 8cliloss Wocllocliovvit?, Osli^ien.

2. >Iitg lieber mit ^äliresbeitrsg.

^Iwck (Vorarlberg)! IIn6er Willi,, stuci, pliil.

IZuclen (^ie6. O»t). : RtsvisniieK, Dr. ?rim?, K. u. K. IZeg,-^r?t i. IZ,

Lonn s. Kl,.: lZrxoic ^osef, stu6. tlieol. — IZrurmer ^ukännes, stu6. tneol. —

Owsssen rl., stuci. tneol. — voilenciork ^sukänn, stuci. tkeol. — UocKsclieicl

^us., stuci. tkeol. — I^elsrtli ^oli., stuci. tneol. — I^Ltneler IZeinr., stuci.

tneol. — Voe» ^ug., stucl, tlieol. — vrb»n Karl, stucl. tlieol,

Lresisu: IZartelt Kieli., «tu6. tlieol. — IZucier ^lois, stuci. tlieol. — IZornn««sKi

?äul, stucl. tlieol, — Cssper Oeorg, stuci. tlieol, — Ciburs, ^usef, stuci. tlieol,

— Oolinan IZennv, stuci. tlieol. — »urnseli I^erm,, stu6. tneol. — Kels Xlsx,

stucl. tlieol. — I'viic k'sui, stuci. tkeol. — Krsniei Lricti, stu6. tlieol. —

Osicla ^oli,, stucl. tlieol. — Outtlieb >lsxim., stuci. tlieol. — OutscKwsAer

Otto, stucl. tlieol. — I-Ieinrieli ?s.u>, stuci, tlieol. — ttösl IVlieii,, stucl. tlieol.

— ttorkmsnn tterm,, stuci. tneol, — ^änik i?rsnx, stu6, tlieol. — Penisen

Ksrl, stucl. tlieol. — Kollier Lernli., stucl. tlieol. — Konieezr,)' Willi., stucl.

tlieol, — Kosellelc ^lois, stuci. tneol. — Kremser ?sul, stuci. tneol. —

Kubiseliuclc Ignax, stu6. tlieol. — l^oeli Iliomas, stucl. tlieol, — Kuvstts

I?sul, stucl, tlieol, — U»)' ^oliännes, stucl. tlieol. — KlsnniFel Oeorg, stu6.

tlieol. — >1iestro>' ^«sek, stuci, tlieol. — I?iontel< I'erclinsncl, stuci. tlieol. —

Keinelt i?äul, stuci, tlieol. — 8«uerni!>nn I^rsn?, stuci. tlieol. — Lcnneicier

^oses, stuci. tlieol. — 8elineicler I'Keoclur, stucl. tlieol. — 8clinl? Oenrg,

»tu6. tlieol, — 8eliol? Oustsv, stucl. tkeol. — 8cliubert ^lsre6, stu6, tlieol. —

Leicliter K»rl, stuci. tlieol. — Llcobel ?aui, stuci. tlieol. — Lcirin^er Otto,

stuci, tlieol. — 8tr^bn)? I?ran^, stuci, tlieol. — 8tr?^? I?rsni!, stu6. tlieol. —

l'scliutsclilce Oeorg, stuc!. tlieol. — Winlcler ?su>, stucl. tlieol. — Witti^

Oeorg, stu6. tkeol. Wu^wocle ^uZust, stucl. tlieol.

IZrünn : ^6smec /^nt., 8pirituäl. — 8cliuster ^oli.. Keligions>irofess«r.

IZucläpest! Uubroüems/lc^, I)r, tteinrieli, >c. u, K. Kjilitärcsplsn.

Oudrsu (Ost .8clilesien) : Kruss Ksrl, stuci. ^ur.

Oornbirn (V^orsrlber^) : 8sl^mgnn Ksrl, stu6. ^'ur.

i?elclsber« (>Iiecl.-Ost.) ^ Omeiner liuclols, Ooonerätor.

Preising (IZs^ern) i 8clisrns^l Oiseon.

Oobelsbur^ ^iecl.-Ost.) ! 8cliAclierl Ous>g,v, pssrrer.

Oör?: 8eciej, Or. 1'run^, Domcapituisr.

Orszi : ^mreicli I5u^'en, O. Oist., priiiect, — I^uböa IVlgttliias, 8trÄsIiäusseelsurger

— Kiefer Willi,, 8ubclirector im f.-b. ^lumnät.

k^^il ('I'irol): I^ener ^ustiniän, O. 8. I''., K. K, O)'mnäsiälclirectvr,

rjsslscli ^Ub,-Ü!>t.): 8tüßmüller IZernli., Oooperstor.



Innsbruck: ?reus» ^osek, 8tucl, ^ur. — liitüer ttsn«, stucl. Kist,

Kemsten (I'irol): l^nn^sx, I^lissbetb v., K. K. IZnrenstiftücläme.

Klsusen I^ec>pc>I68cIorf (I>iie6. O8t.) : l.lnterb«ker I'rsn^. Omperstor.

I^ssberß? (Ob, Ost ) ^ungwirtb I>eor>., Oooperstor.

I^ember^: 8s>sceK I?ran?, Keli^ionslebrer sn cler K, u. K. Inksnterie Osclettensebule.

I^in^ : .^t^ersclorser ^c,b.. 8tucl. tbec>I. — rii>bm6c>rs>er .XiK , stucl, tbeol. —

kiuben6c>rter I<'rkn?, stucl. tbenl. — l-Iermentin ?rän?, stu6. tbec>>. — I^ÜKI-

ecler I?rän?, stucl, tbeol. — ?I»t2er ^«»es, 8tucl, tbeo!. — prsrnrner ^«ses.

«tucl. tbeul. — ?ruselmsir prsn?, stucl. tbeul. — KecKberger I^eop., »tucl,

tbeol, — Kcibrrnoser ^»ses, stucl, tbeul. — 8s»»ber^er Xlättbiss, »tu6, tkeol. —

8r>c>rrer ^osek, »tucl. tbeol. — 8tron8>ci Ks,!, stucl. tbeol.

Xlsrbur^ <8trierrnsr><) : Oeur^. K, K, Professor,

Xlünster (XVestribsleri) : ?bilips l'Kenclor, »tucl. tbeol. 8cKsrrnit?eI I'beoclnr.

stucl. tbeoi. — VVsncit ^lois, »tucl, nbil.

I^ürscbsn (IZobrnen): ^stscb, Di, l^ssrrexnosit.

Oberlsbnstein », lib. : Wolf /^loi», «lud tbeol.

psternion (Kärnten): I'irKer ^obsnn. pssrrer.

kiuclsun (>Iiecl.-Ost.) 8e)s» I^u^o, stucl. ^ur.

Kubrbscb (Ob.Ost.): 8cbieclmsxer Ueorg, ^outbeker,

liom : ^Vrne^c ^sob., »tucl. tbeul. — Deisel ^scob, »tucl. tbeol, — Orossm Wentel,

stucl. tbeul. — l-lol^er ^nses, stucl. tbeol. — Nsrxer Oeorg, »tucl. tbeol. —

V6e ^ubsnn, stucl. tbeul.

8t, (Zottbarcl (Ob.-Ost.) : ttusrnänninAer ^ob„ pssrrer,

8t. Pulten (!>IiecI,-O»t.): liäsebk»ckc,r ^lois, »tucl. tbeol.

8eblierbäcb (Ob, Ost.) : IZ»ue, I')berbärcl, O. l^ist.. 8tistsprior, — ^ä^clvngl Oonrscl,

O. Oist., 8tikt»cspitu>»r.

8eilen»tetten (>IiecI. Ost.) : rZer^er, 1)7. I^evpulcl, 8tilt»sr?t.

1'escben: I?«nel< Valentin. l^onventpriester.

1"ubl«eK ('l'irul) : Obrist I'eter. pssrrer i, li,

l'roppsu : /.scn (,'unr»cl, ^»nclelsKsmmei'Keämter.

Wien: ?rieclense!cl, kj. v,, l^onperätor, — tte^er ^Ib., Onoperstor. — ?Iem»>»

prsn^, »tucl^ur. — rlie»niänn8e6er kiuclnls, «tucl, nnil. — Ksserer, Dr. ^uß,,

K, K, I>»ncle«^eric>it«r«t>i unc! Ii. I', .s, (.1. — Ksusmsnn I^»N8, 8tur, ^ur. —

Kuck ^Isri», I^enrerin. — Kleinert ^c>8el> »Kscl, Xlsler, — Kcinler 8eb»8tisn.

«tucl, ^ur. — Krsssel, Dr. I>rsn^. K. K. IZe^irli8geri>.nt8 ^cl^unct. — I^ecN

Helene, IZesmtensgsttin. — l^uclwig Vincenü, l^oorierstor. — ^letternicn-

Winnebu7k, ?5ince«»in I^utnsr. — ^lut8cn!ccnner Kub., stucl. ^ur. — I>1eu-

Iisuüer, Dr, ^c>v„c»tur8 Ooncipient. — I^nric», K»tn. 8tu6enten Verbin-

clung. — I'Ammeübei'ger I'rsn?, «tucl. ^ur, — ?eter8 ^ ?rose»8«i'. —

prscler Oeor^, «tucl. nnil. — ?u!t»r ^«8es, «tucl, ^ur. — lismek liudolf. «tucl.

^ur. — 8cKIege> I^en, »tucl. ^ur. — 8eng Innere»!», ^leci. Dr. Wit»'« 2« Ii. —

8e^c» rleinricn, K, K. IZe?ii'><80vmrni«8si'. — 8iln»n ^«sek, K, u. K. Xliütiir-

Kaplan. — 8trubäcn ^c>«es, stucl. ^ur. — I>c>N, OsKär K, v., stud. ^ur. —

1'ui-bs. Or. Uu«tsv, K. K. pr«se»8or. — I^rbs«. t?rn»t I5cl>. v., »ucl. ^ur. —

VVä^ner I^ercl,, stucl, ^ur,

WinclnsA (Ob.-Oüt.): Oerslinger ^c>n., reg, (^lui-nerr, I^s^rrer



z. 1°>iei>nenmer,

?i>»en ! ttüKI ^u«ek. Kätel^Ket.

Ws»e7n >(»i, Ü«I,>: ^u«„ (^«nperstor,

0e8tnrben »in^:

/Xbt Nr, L,-n«t N!lu«vvi,t>, N, ^, U„ Wien. - ^rcliitekt I'erci, /ebenk^^ttner-.

I^bentnsler /^>>ee, — I'sä75ei' Cttttsiiecl Keic>in»N, >^äin<Il>rs. (Zlsümäiei'ei-

be^ik^er /^IbeN Xeun»use7, Innsbruck, — (.'»nonicu» Nr, I^erc!, ^liclil, I>e>kmi.'i il?,

— Lxc. l,r»s l^Acli!,!«^^ tto> (,!i, I^irt»^>i«^n, - prs!»t ^<«ef ^K>,,,n. I'i'npogu. —

?s»i',ei' I),, ^»«es DtieKett. Wien. — i>t!tt«n„s,ne>!itci' In. !>teink'>c><, XV'ien. —

!>c>iu>7stn ^Xnt. Oxlberger. I^in?., Ii, I, I',

VI. Die ^lit^lieäerbeiträFS

ftir riss Isutenäs .Islir sing di8 I-näe INsi »n ciie Ksnzilei cisi- t.eo Le8eII-

scligft, Wien, I. ^nnsgä88ö 9, ein?u8enäen.

Von äen^enigen ftlitgliecisrn und Ineilnenmern, «elcbs bis I^näe stlsi

ibren ^anrssbsiträg be^iebung8«ei8e ciss Abonnement tUr ä»8 „Allgemein«

Litteraturblstt ' nickt erlegt nsben, wirä vor»u8ge8et!t, ässs sie ivr I-in-

^iebung ä«8 >IsKre8beiti'äge8 im Wege ct»8 Po8tsufti'sge8 Zustimmen.



kreier 6es ^ekn^änri^en LeZtanäes 6er I^eo-OesellLcKaft

in >Vien am y. uricl 10. Juni 1901.

ö. ^uni »denils 8 UKr: Uegrüssungüieier (liestsursnt »Weinüärten», VI., Letreicle-

m»rkt).

III. lunl sriiti L UKi': ?ontikcs>messe in cler UniversitstsKircKe.

Ksld 1 1 UKr : 8 i t ^ u n g der nnil«supniscn-tneo>«gi!!cnen8ectior,

(I., Lscnenbscngs«se g, Ingenieur- und ^rcnitektensssl) :

i, Vortrag des I^niv. prok. Dr. ^. Lnrnsrcl Wien : »Oer Xstnoli-

cismus und d«s XX. ^anrnundert«.

z. Vortrag des 1,'niv. ?rc,s. Dr. rlilgenreiner ?r»g: »Die Kircn»

licne Druckerlaubnis nscn dem »»gemein Kircnlienen und dem

(-ewobnbeitsrecbte.«

z. Anträge

^Isvnmittsg» Kslb 3 UKr: 8it?ung der 8ection für bildende

Kunst (Ingenieur- und ^rcbitektensssl, I„ Lscbenbscbgasse g).

1. Vortrag des vniv. ?ros. Dr. Ij. 8«obodsWien: »Die Ausgaben

der 8ection für bildende Xunst.«

2. Vortrsg des 8criptor Dr. ^oses IVIsntusniWien : »Das Kunst»

gevverbe des krüberen .Vlittelsllers.«

^, Lericbt des Lustus Dr. L. Domsnig über die Klsssiscben ^n-

dscbtsbilder der l^e« Oesellscbsst.

4. ^ntrsge.

Xsld ö UKr sd«ncl8: OesenIosseneOenersIverssrnrnIung (Ingenieur»

und ^rcbitektenssal, I., I5scKenbscbgasse y).

1. Eröffnung durcb den Präsidenten cler l^eo tZesellscKsft. 2. Leriebt

cies Uenersisecretärs. z. Anträge aus 8tatutentinderungeo. 4, Wabl de»
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Oirectoriums kür 1901— 1907. 5. WsKI 6er Kecbnungsrevisoren un6 6es

Ortes 6er (Zenerslverssmrnlurig kür 1902. 6, Anträge,

^ben68 6 UKr: OkkentlicKe keierliebe 8itxung ^im Ingenieur- un6.^rckitelcten-

sssle, ,1,, I^LOkenbscKgasLe'9).

1, ürokknung 6urcb 6en Priisi6enten cler I>eo(Ze»e»sc:Kskt. 2. IZeriebt

6es Qenerslsecretärs 6er I^eo-Oesellscbäkt, Or. N, 8cbin6Ier un6

8r. üxe. (irsk ^ntnr, v. IZrsn6is über 6ie l'bstigkeit cler I^eoOesellscbskt

un6 cles ^weigvereines lür l'irol un6 Vorarlberg im ersten )snr?er,nt ibres

Lestsncles, z. Vortrag 6es prok. Or. ^. 8s>xer-8eitenstetten : »Oie 8)'m-

bolilc cier Xlsrien6iebtungen 6es I^ittelslters.« 4. 8cKIussvvort

^dentis 8 UKr: (Zemeinssmes Xlsbl im K. K. VolKsgsrten.

II. Lit^uri^ äes OirectOriurns 6er I^eoOeLellLcKsst.

In cier Litzlung vom 6. U»i 190 1 vvur6en:

1. sukgenomrnen l i ?«r6erer. i lebenslsnglicbes Mtglie6, 46 Xlitglie6er

mit ^sbresbeitrsg, 1 1'Keilnebmer. Oem Ksiserl. Kstbe tterrn Or. ttsns l'ruxs. clessen

unermü6>iebe VereinstKstigKeit 6er O.-Ll. nebst esnlreicken Nitglie6ern mit ^sbres-

beitragen ung einer KeiKe von pörclerern, bereits 50 lebenslänglicke I^itglie6er

nugekükrt bst, wur6e cler bes«n6ere OsnK 6es Oireetoriums susgesproeben.

I5ine 8nen6e von K 2000 wur6e cler O. zum ^ebnMkre»bestan6e ?uge«'er>6et

mit cler ^urlage, sus clen Minsen KstboliseNe ,VolKsbil6ung»interessen nscb

freiem Ermessen xu torciern,

2, üs xvur6e über 6ie vom K. K. Unterriebtsministerium besbsicbtigte Kunst-

coneurren«cussc:Kreibung bericbtek, 6ss» nebst clen 2 von cler I^.-O. mit Prämien

beclsebten Ob^ecten 2 «eitere Uegenstsncle vom I<. K. Ministerium Entwurf

einer pksrrkircke kür eine mittlere Qemeincle, Tieliquiar) mit preisen ausge-

«tattet vverclen sollten, ?rok, Or. Lnrbsrc! beriebtete über clen 8tsn6 cler >!eu-

Keiten kür clie geplanten ?ublicatic>nen aus 6em vsticsniscben ^.rcbiv, ?rok.

Or. Hirn über eine Oocumentensammlung. kür cleren eventuell tneilweisen IZrwerb

ein rkoobstbetrsg von K 400 susgewoiken «irci.

z. IZescblossen wur6e: einigen Vereinen (Zrstisexemnlsre cler „Kultur"

xu bewilligen; clie von cler Kier?u gewsblten Kommission vorgescblsgene

1sges«r6nung cler Qenerslvers»mmlung kür 1901, ebenso clen vorgelegten

Verlsgsvertrsg mit 6er öligem. Verlsgsgesellsebäkt in Xlüncben ?u ge-

nebmigen, uncl in 6en liter«riscben ^usscbus» 6er letzteren clie p t. Zerren

?eI6biscnok Or, LelopototxKv, Or. Kralilc, Or. 8cbin6ler, Or. Lcbnürer un6 Or.

8«obc>6ä ?u entsen6en; clie rlerausgabe 6es von Or. Kralilc beärbeiteten „Hugo

v<,n Lour6igäl" im Verlsge 6er I^ -O. 6urcbxukübren.

III. 8it2unFen 6er Leetiorieri.

I. pnilosc>pbis<.'b-tliealogisc:ke 8 e c t i 0 n.

In 6er 8itxung sm 22. Usi I. ^. vvurcle zuntiebst 6ie VVäbl 6es Vor-

star>6es 6er 8ectivn kür 1901—1907 clurobgekübrt.

OewÄblt wurclen !

p. 1°. ?rälst un6 ttokrst Or. tt. ^»cboKKe als Ubmsnn, vniv. ?rok

Dr. L. 8c.'b!iker al« Obmsnn«tellvei treter, 8ubrectur Or. lernst 8e)'6I als 8cbrikt-

kübrer.



hieraus belisn6elte I_?niv,pros. Dr. ^. ÜKrKsr6 6ie I^ot^ven6igKeit einer

neuen Lesrbeitung 6er KKrtvrerscten unter susfübrlieker Kritik cler Kuinsrt'scnen

^eta msrtvrum un6 mit Darstellung 6er Punkte, vvelebe bei einer Neubearbeitung

derselben berüeksiebtigt «er6en müssen. 8o6snn «ur6e 6as Programm 6er

8it2ung cler nkil.-tkeol. 8ection srilässlieb cler Oenerslversammlung festgestellt.

Ln6Iicr> «ur6e im princip bescKIossen, an stelle cler „Apologetischen 8tu6ien"

uncl ?ur Erweiterung 6es Arbeitsgebietes clerselben zwanglos erscbeinen6e

,,1'KeologiscKs 8tu6ien" Keraus?ugeben, welche auch KircKengeschiehtlieben

porscbungen gewi6met sein uncl sich überhsunt auf ciss ganze Oebiet cler

Rheologie su»6eknen sollten.

II. 8eetion für Oesellschafts- un6 Kecbts Wissenschaften.

In cler 8it?ung vom 24. a i l, ^. wur6e clie Neuwahl 6es Vorstsncles

<ier 8ecti«n für iqol— IY07 vorgenommen.

OewaKIt wur6en:

l,?niv, Prof. Dr. p. Ki. 8chin6ler zum Obmsnnn, I^niv.prof. Dr. tt.

I^arnmascK zum Obmannstellvertreter. Xlinisterislconc. Dr. O. fsoffmeister

zum 8cKriktfüKrer,

Prof. Dr, 8cnin6Ier erstattete hierauf Bericht über clen 8tsn6 cler publi-

cationen 6er 1^. O. aus 6em Arbeitsgebiete cler 8ection.

III. 8ectiun für l>itterstur,

1. In 6er 8itzung am z, Klsi I. ^. wur6e 6ie Vorbereitung 6er clies-

zükrigen Oeneral - Versammlung Seiten« 6er 8ection besprochen. IZs wur6e

beschlossen, Pros. Dr. ^. äslzer in 8eiten»tetten zu ersuchen, einen Vortrag

über ein l'Kerna aus seinem Arbeitsgebiete bei 6er Oenersl Versammlung zu

halten. l)ber 6ie KIo6a>itäten 6er Ausgabe 6er Werke Abrahams a 8. Olara

«ur6en mebrseitig Anträge gestellt.

2. In 6er 8>tzung sm 24. I^lsi l. ^s, wurcle zuerst 6ie »leuwsbl 6es

8ection»vurstan6es vorgenommen.

/^ls Obmann wur6e gewählt:

Dr. KI. Oitlbsuer. als Obmann 8tellvertreter Dr. K. v. KraliK, als 1. Schrift-

fübrer Dr. ^. Vlantusni, als z, Schriftführer Dr, p. 8cKnürer,

Daraus fan6 eine Besprechung statt über eine litterarisch-Künstlerische

Publikation zur peier 6es zehnjährigen ttestsncle» 6er I^eu Oesellscbast. t?ber

6ie Ausgabe 6er Werke Abrahams a 8. l^iara wur6e ein Keserat von /^eicller

un6 >Iag> vorgelegt, welches 6ie Kosten aus iz.cxzo tl, veranschlagt.

I V. 8ection für bilclencle Kunst,

1, /^m 27. pebrusr l. ^s, ssn6 6ie c«nstituieren6e Sitzung 6ieser Sectiun

unter ttetkeiligung zahlreicher Künstler statt, vniv. - Pros. Dr. 8wobo6a

wur6e zum Obmsnn 6er 8ection gewählt, ^rckitect K. lorclsn zum Obniann-

Stellvertreter, ^rchitect Weber un6 sc, visier ^. lieieb 8cbristsübrern,

2. In 6er 8it?ung sm 11. IVlär^l. ^, «urcle bescblossen, unter 6en

Ooneurrennobjeclen ?u einer preissussebreibung für Kirebliebe Kunst solgen6e als

^unücbst >viclitig ?u be^eicbnen : 1. psarrkircbe (8. c) 6er »Probleme un6 .^n-

regungen»). 2 ljasilics (8. 11). z. Von clen 8. 14 ff. angeführten ^ltsibilclern



4

wurden für visiere! un6 plsstik ^e eine» s!« wünsckenswert bezeicknet. 4. pur

6ie letztere 1'ecKniK wur6e unter 6em Keiks» 6er 8ection 6er »ub 2 sngelükrte

Lcce Komo-^Itsr vorgescKIsgen. ö> I^>^ besondere WicKtigKeit 6er 8. 2»

beksn6e>ten Oultus 8tstuen un6 I5iI6er wur6e ebenso wie clle 8cKwierigKeit

ikrer LescKsKung snerksnnt. ^VeiterKin wurden sus 6em Künstle« erblicken

LereicKe s>» besonders wunsckenswert bezeicknet 6. Oer tiocksltsr einer Dom-

KircKe (8, ib). 7. ^us den 8. 18 ff, gegebenen Problemen wur6e 6er sub c/>

sngekükrte psrsmentenkssten gewsKIt. 8. liocksltsr für eine pfsrrkircke (8. 12 f.).

y. Ueiliges Ursb (8, 21). ic>. 8tusen»cKeme> (8. 24), 11. LxpositionsbsIdscKir,

(8. -z).

z. In 6er 8it2U!'g vom 22, ^pril 1901 bericktete Dr. 8wobods, ds»s

vorn Directorium zur Loncurrenz gewsKIt wurden: s) I^ocKsItsr für eine Dom-

KircKe, 1. preis i«oo K, 2. preis z<x> K, b) KI. (Zrsb, 1, preis 50« K, 2, preis

25« K. PUr eine ev. ersckeinende pestsckrift zur in ^skrigen LedscKtnisfeier

der l>eo QesellscKsft mscken sicK clie Künstler der 8ectionen snkeisckig, Lei-

trsge zu liesern.

llber ^ntrsg lies l-Ierrn Xlslers peick wird descKIossen, vom derbste

sn möglickst wöckentück 8ectionssitzung sbzukslten.

4. In 6er äitzung vom 9. Klsi 1901 besckiieüt 6ie 8ection, 6s 6ie

pestsckrift erst mit IZn6e 6es Isusen6en KsIenderMkres in ^ussickt genommer»

ist, rlerrn Dr. Xlsntusni mit 6er Vorbereitung weiterer Lotionen zu betrsuen.

Dr. 8wobods referiert über 6ie 8itzung 6er Kunstcommission im K. K.

Klinisterium, bei welcker sls Vertreter 6er I^.-Q. rlosrstk 8cKin6Ier un6 Keferent

»nwesen6 wsren. QewsKIt seien wor6en: 1. L!nssclie pfsrrkircke. 2. IZeliquisr.

Die Anregung 6er l> , L. sei von 6er Kunstcommission sekr beilsllig sutge-

nommen un6 Kiekür suck 6er DsnK susgesprocken wc>r6en. pür 6ie LenersI-

Versammlung so» Or. Domsnig gebeten wer6en, über 6en gegenwärtigen

8tsn6 6es UnterneKmen» 6er clsssiscken /^n6scktsbi!6er zu referieren un6 6er

Vorsitzen6e wir6 ermscktigt, einen Ke6ner über ein nocK zu wsKIen6e» l'Kems

zu gewinnen,

erfolgt Kiersuf 6ie XVie6erwsKI 6es Vorstsn6es für 1901—1907.

IV. I^eue Förderer uncl MitAlie6er.

p ö r6 e re r:

IKre K, u. K, ttokeit prsu ürzkerzogin LIissbetK Xlsrie K 4««.

I^e b e n sl s n g I i c K e s ^litgliedl

IKre K. u. K. ttokeit prsu przkerzogin I^sris ^nnuncist» K 200,

Mitglieder mit )»Kresbeitrug, (K 10.—, ^Ksd. K 2.—)

Lonn ^KKeinlsnd): vsn Dorp Triton, stu6. tkeol. — psIKenberg ^ok., stu6. tkeol.

— Keuss WilKelm, stu6. tkeol. — 8cKrö6er Peter, stu6. tkeol. — 8cKuK

>1sx, stu6. tkeol,

Lreslsu: Vissel Ksrl, »tu6. tkeol. — OobruscKKe WilKelm, stu6. tkeol. —

Döring tteinrick, stu6. tkeol. — Lngel ttsns, stu6. tkeol. — peige August,

»tu6. tkeol. — (ZernotK ^lois, stu6. tkeol. — LonsKs >V»Iter, stu6. tkeol.

— )en6r2ejc2vk I>e«p., stu6 tkeol. — ^onss ^lois, stu6 tkeol. — Kollibs^
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ttsns, stu6. tbeol. — Kubis Komsn, stucl. tbeol. — Kucbsrc^xK August,

»tu6. tbeol. — l^ax^ ^«Ksnnes, »tucl. tbeol. — Xliebslit? ^ob., stu6. tbeol. —

>ücKIsu» /Xlsrecl, stu6. tbeol. — ?»vvlik Ködert, stu6. tbeol. — ?ie^s ljugo,

stucl. tbeol. — ?ucber I^oren^, stucl. tbeol. — Kegul ^osef, stu6. tbeol. —

Kösler /Xugust, stu6. tbeol. — 8ei6el Wilbelm, stucl, tbeol. — Weiss Ks,ri,

stu6. tbeol. — Wel^el /X6ols, stu6, tbeol.

I-Isll (lirol): Vonstsc» Peter, ärcbitelct.

ljer^lske (?r«vinn rlsnnover) : Ihrenbrück K^rl, stu6. tbeol. — Kloormsnn

Triton, stucl, tbeol.

Innsbruck: Uläsmslereisnstalt. 1'iruler. — Krskt ^uses, stucl. pbi>. — ^uek ^osek,

stucl. tbeol. — ^urkincler ^oses, >tucl. tbeol.

VlünLben: rlsfrier Osniel,

.Vlunster (Westfalen): Urünniger I-Ieinriob, stu6. tbeol. — >le/er Karl, stu6. tneol.

Hcbuss Obergloguu (?r. 8oblesien) : Opnersclorf, Keiebszrss v., I«litglie6 cles

r>r, Iierrenb!lu»es.

?r»ß : Kuscb Wilbelm, stucl, r,bil. — Kic.K Kuciuls, stucl. bistor. — Scbincller

Or. ^oses, ?rä!st, ljosrstn uncl l^niversitüt?, ?rosessor.

Ksvensourg (Württemberg) : äcbermsnn l'beoclor, Weltpriester.

Korn: IZriiKIinß ^luiü, «tucl, lbeol. — Oümbelselcl ^«bsnn, stucl. tbeol. — l^elä-

msnn ^uses, stucl. tbeol. — I'rsnK ^lexsncler, «tucl. tbeol. — I^uKmsnn

I'rsn^. stucl tbeol. — lvlüller l^eter, stucl. tbeol. — liittenbäuser Ueorg,

»tucl, tbeol. — Lcbmiclt /Xlois, ^.tucl. tbeol.

l.1rl»br I^in^ : ^ntrnsieiner, Or. mecl. — IVlattbi»«, /Xr^t,

WüiüenKircben (O, O ): IZ«uer ^soses, Ouuj'erskor,

Weiclensu (O.-äeb,esien) : Nolub l^roscssor.

Wels (0. 0.) U' Oone», Qrsk ttugu, K. u. K. Kümmerer, IZ. Cum.

Wien : KoKrbscbei ^oses, »t. tecbn, — VX^ilcl ^»«es, K. u. K. Uosliekersnt.

(Gestorben » i n cl :

Kr^bisebof rit. srm. Or. IssK ^sskovvie/, Lemberg. — ätistsbosmeister

Or. «eneclikt «seil, tt Oist., Wien. — K. I. ?.





vi«

I. Die X. QenersIverLammIunA,

zugleicb kreier cles zebn^äbrigen kZestsncles cler

I> e o (Z e s e l I s c K s ft.

Dieselbe fsncl «m y. uncl ic>. ^uni lgoi statt. '

Ijei cler Legrüöungsfeier am ^Kencle lies y. ^uni im 8ssle des liestsursnt

»Weingärten« berrscbte rege Ltimmung unter clen bereits in »tsttlicmer ^snl

erscbicnenen Vlitglieclern cler I^eo UesellseKsft. (Zenerslsecretär Dr. p, Kl. Lcbincller

bielt clie vegrülZungsrecle uncl feierte unter lierniniscenzen sn äie llrünclungs-

gescbiebte cler Deo liellsebaft inre IZecleutung für clss geistige lieben in öster-

reicb. ^losrstn Dr. kj, /^seboKKe «iclmete clem Präsidenten cler (Zesellscbsft seit

cleren beginn, Lxcellenz preiberrn von Gelfert, >vsrme Worte. Professor

Dr. ^s. KI. pernter wies suf clie pörderung exsct «issenscnsstlicner Arbeit sls

letztes /.iel cler l>eo Uesellscbsft bin, clem sie im näebsten Decennium immer

umsüssencler zustreben möge, Professor Dr. 8t. pswlicki begrüüte clie Qesellscbäft

im I^smen ibrer r»,lniseben Xlitgliecler, clie in cler I^eoOesellscbsft eine» cler

Bindemittel zwiseben clen üsterreickiscben I^stionen erblicken, d»s sie stets rnelir

erstarkt «ünscben; Keicbsrstbsabgeordneter Dr. V. von kucks besnrscb dss

Verbiiltni» cler l^eol^esellscbsft zum 8slzburger l^niversitätsverein uncl lucl zur

/Xbb»ltung cler n. (Zenerslverssmmlung in Salzburg ein.

^m 10. ^suni lsnd in cler DniversitätsKircbe die vom LKrenmitgliede 6er

Deo (Zesellsebäkt, Prälat Dr. Hermann /^scboKKe gefeierte pontiricalmesse statt,

ttalb i l Dbr wurde im Ingenieur- uncl ^rebitektenssale clie gut besucbte 8itZung

cler rikilosorikiseb tbeologiscben 8ection cler l^e« Qesellscbaft, präsidiert von rl«f-

ratb Dr, tt. XscboKKe, abgebalten. Xaeb einigen Klittbeilungen über clen 8t»nd

cler in clen /^rbeitsbereieli dieser 8ection einseblsgigen publiestiunen sprscb

l.lniv. Prof. Dr. ^. LKrbard in glänzencler liede über ds» I'Kems »Oer Kstbolicis-

Ssilsg» lur I»i«»k:KriIt „vis Kultur".
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rnus und das so. ^sbrbundert». ^us derselben seien folgende Hauptgedanken

Kervorgeboben : >lsck einer Einleitung über die l'batsscben, welcbe clen Legen-

sst? /wiscben dem Kstbolicismu» und der modernen berrscbenden Oeistesricbtung

belsucbten, stellte der Redner in einteilender Kistoriscber Entwicklung die

wesentlicben Momente dsr, in denen dieser Legensst? bestellt, den er durcb die

drei LcKIagworte: »sntikircblicb, sntickristlicb, antireligiös« cksrskterisiert. Ein-

gebend in die (Zrundelernente, welcke die I^eu^eit in ibrem I^nterscbiede vom

Xlittelslter bestimmen, «eist er biersuf nscb, dsss sn und für sieb in Keinem

derselben ein wirklicber llegensst? ^u dem ?u linden sei, was das Wesen der

Kircbe susmscbt, dsss im Legentbeil die Kircbe sie alle wirksam in den Dienst

ibrer Köcbsten Ausgäben einfügen Könne und nscb den verscbiedeNüten liiebtungen

bereits eingefügt babe; dsss deskslb in diesen Elementen sn sieb (n. L. im

Vordringen der nationslen Idee, in der Koben Entwicklung der 8tsstsgewslt, in

der Ausbildung des Individualismus) sucb der (Zegensat? der modernen Kultur-

weit ?um Kstbolicismus niebt wurzle. Der Kedner ^eicbnet scblieülicb die (ürund-

linien der ^.ussöbnung ^wiscben beiden, die suf 8eiten der modernen Kulturwelt

ernste 8elbstbesiegung und 8elbstlsuterung ?ur Voraussetzung Ksbe, welcber

die Kircbe, eingedenk des Köcbsten vieles aller ibrer Arbeit, der liettung

der 8eelen, durcb Eingeben auf alle wsbren öedürtnisse der ?eit liebevoll

entgegenkommen werde. Der Vorsitzende »prscb dem liedner Kerzlicben DsnK aus.

Hierauf folgte der Vortrag des I.lniv.-k'rof. Dr, O. rlilgenreiner-prsg über

»die KircblicKe Druckerlaubnis nscb dem allgemein KircKlicben und dem

Oewubnbeitsrecbte.« Der Gedankengang des inbsltsreicben und mit öeifsll sufge-

nommenen Vortrages war folgender: Der Referent besprscb ^unscbst die Lestim-

mungen der pspstlicben Constitution »Orlmiorum sc munerum« vom ^sbre 1897

über die Kircblicbe Druckerlaubnis mit erläuterndem dlacbweis der Änderungen

gegenüber den vorber bestandenen liecbtsnormen. I^iersut trst er in die

IZebsndlung der i?rsge ein, ob die bis dsbin sicker in Kraft gestandenen

partikulsrrecbtlicken Lestimmungen und Oewobnbeiten, soweit sie mit der neuen

Constitution nickt völlig übereinstimmen, sucb fortbin in Kraft bleiben, eine

Ersge, die er unter Eingeben suf einzelne Punkte bejsbte,

I)s die ^eit scbon weit vorgerückt wsr, wurde die 8it?ung gescblossen.

I>Iscbmittsgs Kalb z Dbr fsnd die 8it?ung der 8ectivn für bildende Kunst

im Ingenieur- und ^rcbitektensssl mit folgendem Programme statt :

1, Vortrag des 8ectionsvorstsndes IIniv.?rc>f. Dr. Ij. 8wobods - Wien :

»f.1ber die Aufgaben der 8ection für bildende Kunst.«

2. Vortrsg des 8criptur Dr. ^«sef Nantusni-Wien : »Dber dss Kunstgewerbe

de» früberen ^littelalters.«

z, Nericbt des Oustos Dr, O. Domsnig über die Klsssiscben ^ndscbtsbilder

der Eeu-(Zese>IscKaft.

Der Vorsitzende, I^niversitstsprofessor Dr H. 8wobnd», fübrte in seinem

Vortrag über die Aufgaben der 8ecti«n für bildende Kunst die bisberigen

Leistungen dieser Hungen 8ecti«n vor, welcbe besonders in den I'reissusscKreibungen

für Ooncurr>.n?.arbeiten auf dem (Gebiete der cbristlicben Kunst gipfeln. In seinen

weiteren /Vu^fübrun^cn lelinte er eine «üiZe, überscbwängliclie Entartung

c!e, cbri«tlicben K,uist, die insbesondere durcb den /^wisckenksndel gefördert wird,

sb, und n ünscbte eine würdi>.>-, drn liturgiscben und Künstleriscben Anforderungen



entsnrecbencle Auffassung. Ln6Iicb erklärte 6er Kellner 6ie ^ntbeilnsbme 6e» (Klerus

sn 6er I?ör6erung 6er ebristlicken Kunst als beson6ers anerkennenswert, nicbt onne

extremen Kunstkritiken 6er leisten /^it ein Wort cler ^blebnung zu wi6men.

In 6em Kierauf gefolgten Vortrage 6e» ?Ierrn Dr. Ivlantusni erfubr man inte essante

Detsils von 6em Kunstgewerbe 6es frllben Klittelslter«, insbeson6ere 6c« rennten

^stirbuncierts, tterr (Justus Or, Domsnig beriebtete über clie Klsssiscben ^n6acbts-

bilcler, cleren z. 8erie vorbereitet wir6.

Um '/,z UKr sben6» sollte clie g e se K l o »» e n e lZenerslver-

Sammlung 6er Deo-Uesellsebskt in clen Ksumen 6e» Ingenieur- un6 ^rebitekten-

»Säle», cler »ieb um b Ubr clie ö f fe n t I ic K e, feierliebe 8itzung im

pestrsume 6e»!>e>ben (Zebuucles anseblo»». In 6erge»cbl,,s»enen8itzung

unter Vorsitz Prot, Dr. XV. I^eumsnn » erstatte Oeneralsecretsr Dr. 8ebin6ler

IZericlit über clen gegenwärtigen 8tan6 6er IVIitglie6er, 6er t^asse, sowie 6er

Arbeiten un6 ?ublicsti«nen cler Dec> Oesellscbsst auf ibren versebie6enen

Arbeitsgebieten. liiersuf wur6en einige öeslimmungen 6er 8tstuten 6er Deo-

Oesellsebskt gemülj 6en prsktiscken Lrfabrungen 6er letzten ^sbre mit ein-

stimmigem Ije»eblus»e 6er Versammelten sbgesn6ert, ü» folgte clie Wsbl 6e»

Direetoriums für 6ss 8exennium inoi— 1907, 6ie sieb zu einer Wieclerwsbl 6e»

bisberigen Direetorium» mit üinscbluss 6er neuvorge^eblsgenen Zerren: Ijerren-

bsusmitgliecj Lrsf prsnz Kuefstein, flofratb Univ. Prof. Dr. Duclwig ?s»tor in

Innsbruck unci ttofrstb Dr. Karl ?er6. Kummer in Wien gestsltete. Dem läng-

Übrigen, umsicbtigen (.'sssaverwslter Keg, K. D. I^ist, sowie 6em verclienten

Kanzler 6er l^eo Qesellscbaft, I'K, Kress, wur6e warmer Dank für ibre sorgfältige

Oesebäftüfübrungsusgesnroeben.^Is Kecbnungsrevisoren für lyol wur6en neuer6ings

unter Bezeugung 6e» DsnKe» für 6ie 6ureb sckon 10 ^sbre geleisteten Kevisionen

Dr. Ksrl Uerr6egen un6 Dr. 8imon von fjagensuer gewäblt. Ort un6 Zeit 6er

kienerslversammlung für 10,01 zu bestimmen, wur6e 6em Directorium überlsssen.

Anregungen wur6en gegeben von Ursf I>ranz KueKtein auf zeitweilige Dar

bietung von Dittersturübersicbten im Allgemeinen Ditteraturblstt, für 6e»»en

ge6iegene Leitung Dr. pränz Lebnürer lebbsfter DsnK von 6er Versammlung

ge/.ollt wu,6e, so6snn von Prof. Dr, ?Ii>genreiner für wirksamere tterbeiziebung

suLerbalb Wien'» wobnen6er (Zelebrten 6er Deo-Oe»el>sebaft zu 6en 8eetivns-

srbeiten.

In 6er öffentlieben 8itzung war ein zwar sebr snselinlicber aber

wegen gleichzeitiger Lebin6erung Vieler (clurcli I'arlsment, Delegationen u. s. w,)

nickt eben zsblreicber Kreis von Xlit^lie6ern un6 ?rcun6en 6er Deo Uesellsebsft unter

clem Vorsitz 8r. Iixeellenz I'reiberr von Gelfert zugegen. Wir nennen besunclers 5

Weibbiscbof Dr. ^. 8cbnei6er unci ljurgpfsrrer lZiscKof Dr. D. I^sver, Ursf

^. örsn6is, Ursf Kuefstein, Usrun IVI, v. VittingKoff-äcKell. Die Xlinisler

Dr. W. v. Irlsrtel un6 Dr. liezek, Weibbiscbof Dr. O. IVlsrseKsll unci 8e. Lminenz

(.'sr6ins> Dr. Lruscbs sen6eten IZegrüüungsscbreiben. Oegen 8cblus» 6er

8ilzung erscbien 6er Bürgermeister 6er 8ts6t Wien, Dr. 0. I^ueger. Der

?rs»i6ent pieilierr von Gelfert begrüöte zunsebst 6ie ^nwesen6en mit nerzlieben

Worten un6 feierte in gemütbvoll sckliekter Weise 6en lo^sbrigen Uest»n6 6er

Deo Oesellsebsft mit eingestreuten ürinnerungen sn ibre (irün6ung»gesckiebte,

I5s foigten 6ie LericKte 6es Uenerslsecretsrs 6er Deo LesellscKäft, Dr, KI,
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8cKin6ler un6 8r, üxcellenz lZraf Triton Lrsn6is über 6ie l'Käti^Keit 6er I^eo-

OesellscKsft un6 des Xweigvereines für l'irol un6 Vorarlberg im ersten ^abrzeknt

ikres Lestsn6es.

^us 6em LericKte 6es (Zenerslsecretsrs Keben wir folgende Oster, Kersus:

Die I^eo-Oesellsebaft zäblt gegenwärtig run6 24c« IVlitglie6er, Pör6erer un6

l'KeilneKmer, wovon aus 6en ^weigverein für l'irol un6 Vorarlberg circa 450

Kommen Leson6ers Kervorgeboben wur6e 6er I)mstsn6, 6»»^ allein ib Mitglieder

cles sllerköcbsten KsiserKauses die I^smenslisten 6er LesellscKiift zieren, voran

8e. Majestät Kaiser prsnz ^«sef I. LisKer Kst 6ie I^e« (ZesellscKsft in 6en

10 ^skren ibres Lestandes über eine Viertelmillion Kronen, in 6en letzten z ^»bren

durckscbnittlick K zo.ooo jskrlick für ibre Zwecke sufzuwen6en vermocbt ; 6as

8tammcspital, gebiI6et aus grölüeren 8pen6en, sowie 6en öeitrsgen 6er Pör6erer

un6 lebenslsnglicben ^5itglie6er beträgt X bz.ooo — In tunk 8ectionen (kür

I'Keologie un6 PKilosopKie, Oesellscbsfts- un6 Kecbtswissenscbsften, QescKicKte,

I^itteratur, bil6en6e Kunst) wer6en 6ie Vorbereitungen iur 6ie wissenscksftlicken,

litterariscken un6 KünstleriscKenpublicstionen un6 IInterneKmunzzen 6er I^eo-(Zesel>-

sckaft gepflogen, ^n groüeren und Kleineren publicstionen weist 6ie I^eo-

(ZesellscKsft Keute auf 6em wissenscksftlicken Oebiete bereits yo, in 6er I^itterstur

Z4, auf dem Kunstgebiete 7 Lände auf; von diesen Verüffentücbungen gebort ein

grolZer I'Keil zu Fortsetzungswerken (I^ittersturblstt, Kultur, (Quellen un6 kor-

scbungen, 8oci»les Wirken 6er Kircbe, KstboliscKe KircKe in Wort un6 öild,

OlsssiscKe ^ndscktsbilder, Allgemeine LücKerei, Oummentsr zu sllen Lückern des

>VIten 'I'estsmentes u, s.), von 6enen msncke 6en I^amen 6er l^eo-LesellscKsft bereits

weitbin bekannt geknackt Ksben, I^iezu Kommt eine sebr gruöe ?sk> von Vor-

trägen un6 Vortragszyklen, 6ie Veranstaltung vielksck nsckgeskmter I^lvsterien-

(WeiKnscKts) un6 Testspiele (6ie ^uto's von Oalderon), 6ie ^ussckreibung von

preisen für Werke 6er religiösen, bi>6en6en Kunst, 6ie Unterstützung von Hungen

Uelebrten un6 porsckern zu 8tudienreisen un6 srckivaliscken porsckungen u. s. w.

Lxcellenz Ursf von Lrsndis wies auf den ^ntkeil bin, welcken 6er ^weig-

verein 6er I^eo-Oesell^cKakt kür l'irol un6 Vorarlberg an 6en vorgenannten

Arbeiten 6er I^eo-OesellscKsft bat.

8odsnn sprsck ?rok. Dr. Anselm 8slzer-8eitenstetten über 6ie 8vmboliK

6er XIarien6icKtungen 6es Klittelslters. Oer Ke6ner entwickelte ein 6»nKbsr

aufgenommenes LiI6 über 6en lieicktbum von 8vmb«len, 6eren dick 6ie mittel-

slterlicke Poesie, tbeils in ^nleknung an 6ie Keilige 8cKrikt 6es alten un6

neuen Lun6e», tbeils im ^VnscKluss an 6ie k>1ätur (belebte un6 unbelebte I^stur-

wesen) be6iente, um 6ie HerrlicKKeit Xlsriss zu preisen un6 sckluss mit einem

Koffnungsvollen Ausblicke auf eine I^Ieublüte 6er KstKoliseKen Poesie.

üxcellenz Lsron Gelfert 6anKte scklieölick 6en ^nwesen6en, von 6enen

ein grolZer I'Keil an 6em gemeinsamen VIsKle im K, VolKsgsi ten sicK betkeiligte,

bei welebem es an l'osste» suk Papst un6 Kaiser, 6ie jubilierende I^ev-Uesellsebast

un6 6ie sn ibrer Oeitung LetKeiligten nickt feKIte, IZes«n6ers 5reu6ige 'I'Keil-

nakme erregte 6ie NittKeilung 8r. bisckümeken Lns6en, Dr. 0. IjelupotoezKv, von

6er eben erfolgten Ernennung 6es Professors Or, ^. HKrKsr6 zum pspstlieken

?Iausprälsten.
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II. Oss Oirecioriurn 6er I^eo-QssellscKstt für 6as

Lexenriiurri lgoi— 1907 bestekt aus fol^en6en tterrsri :

Prälat Or. ^s. .^ltenweisel, 8al?burg ; 8e. bisebörl. Crimen Or. K. IZelopotuc^Kv,

Wien; preiberr Or, W. v, Kerker, Wien; üxcellen« (Zraf ^, Lran6is, K. u, K,

<Ze!,eimrstb, Innsbruck; Universitäts-Prof, Prälat Dr. ^. Plirl,ar6, Wien: Uni-

versitäts Professor Dr. Klicliael Qitlbsuer, Wien; Universität« Professor Or. p.

Quhsnr, llra«; üxcellen« (Zeb. listb Or. )o»ef preiberr v, ttelfert, Wien;

Universität» Professor Dr. ^osef ttirn, Wien ; ^rcbivsr Dr. p. Kl Kinter, Raigern ;

Or, KicKsr6 v. KraliK, Wien; Orsf prsnü v. Kuefstein, Viebofen; kjosr»tb

Or. K. p, Kummer, Wien; Universität» Professor Or, tj. Osmmsscb, Wien;

Kegierungsratn 1^, I^ist, KIö6Iinz;; danonicus Or. Ouslav Füller, Wien; Uni-

versität» Professor Or. W, I^eumsnn, Wien; Professor W. O. >IoltscK, Wien;

ttokrstb Or. O. Pastor, üom ; Universitäts-Prok. ttufratb Or, ), Kl. pernter,

Wien ; .^6vocst Or. ^. pürier. Wien ; Universitsts Professor Or. 13. 8cbäfer,

Wien; ttofratb Prälat Or. p. Kl, 8cbin6ler. Wien; Oustos Or. prsnx 8cbnürer,

Wien; ^lofrstb Or, 8tsnisl«us 8mu>K», Krakau; Universitsts Professor Or,

tteinricb 8wubu6s, Wien; Ksi», Kstb Or, tt, Kl. 'Ouxa, Wien; Universität«-

Professor O, ^. I?. WacKernell, Innsbruck; Notrstb UKiv.prof. Or. 0. Will-

mann, Prag; rlusrstk Prälat Or. Hermann ^scbuKKe, Wien.

III. Lit^uri^ 6es OirsOtoriurns.

In 6er 8it«ung SM 2^. ^uni Igoi wur6en gewäblt:

1. «um P,äsi6enten 6er Oeo Qesellsebsft I^xcellen« preiberr Or. ^sosef v.

Gelfert; «um Vicepräsi6enten ?e, bi«eliöK. Ons6en Or. ^,>loman IZelor,otoe«K)? ;

«um (Zeneralseeretür Or. p, Kl. 8cbin6ler; «um (Zeneralseeretär 8tellvertreter

Professur Or. p, 8ebäfer ; «um XaKlmeister Kegierungs-Kstb l^uui» Oist, Uni-

versitäts Professur Or. ?I. I^ammaseb bst, von seiner Wie6erwabl «um «weiten

Vicepräsi6enten mit KücKsiebt auf seine ^rbeitsüberbäufung sb«useben. Uie

Wgbl eines «weiten Vicenräsidenten wur6e vorläubg verscbuben.

2. p» wur6en aufgenommen: l Pür6erer, 72 Klitglie6er, 2 'I'beilnebmer,

z. üs v>ur6e mit^'etbeüt, 6as» präulein /^nna v. Noffmger in Wien aus

clem I^Iaeblasse ibres IZrucler« neuerilings 1200 Län6e cler IZibliotbeK 6er I^eo-

Leseüseiiüfc «U!;ewen6et nst ; cwss 6er /^wei^verein 6er Oeo (Zeseliseliiifr seine

Uenera! Versttmmlunj; für igoi im Oct ,ber in Urixen «u lislten ße6enkt,

4. L» wur6e bescnlossen, 6sss 6»s Kl»nusl,ri>it über 6s» sociale Wirken

6er KätKoiiseKen Kircne in 6er Lr?6iöce»e prs^ von ttofrätr, Or. ^usef 8cr,in6ler

6em OrueK überleben wer6e; 6sss 6er V^erls^svertrs^ mit 6er Allgemeinen

VerlsgsgesellscKgft sl» 6efinitiv genekmigt «u betracriten sei; 6ass eine lle-

»smmtsusgäne cler Werke ^uraliain'» s 8t. (^lärä, ebenso 6ie ttersusgsbe Ilieo-

lvgiseker 8tu6ien in üWänglo^en tieften stutt 6er bisberigen .^nologetiscben

8tu6ien einzuleiten sei; 6äss sls 0. Psn6 6er (Zueilen un6 porscbungen

„WseKerne» : l^eclu Weber" bersusiiugeben sei; 6uss 6em Verein für Kircbliebc

Kunst in 'Pirol vorbeliulllieb weiterer ürKun6i>zunFen eine rniilZige Onterstüteung

für Verunstältung einer /Ausstellung Kireblicber KunstgegenstKn6e «u gewübren sei.

Klebreren /Xnsucben um Lücbersnen6en wur6e stattgegeben.



IV. 8lt2UNAerl 6er Lectiorien.

1, I'KilosopKisoKtKeologisebe Lection.

In der 8il?ung sm 5. ^uni looi legten I5niversitsts prokess^r Ooctor

8cbsser-Wien und Professur Ur. dlsgl IjeiligenKreu^ ein progrsmm für den

in Aussiebt genommenen Oommentsr iiu den Lücbern des >!euen 'I'estsmentes

vor, welcbe» mit einigen Kleinen Abänderungen Angenommen wurde. I'rusessor

Dr. Scbsfer regte unter Keila» ciie Herausgäbe eines illustrierten bibliscnen

KesllexiKuns in 2 Länden sn.

2, Section für OescKicbtswissenscbssten

In cler Sitzung s m 4. ^uni lyoi wurde Universität» Lrukessor Dr. ^«»ek

Hirn ?um Obmsnn und ^rcbivdirector Or, Ulbert ätsr^er ^um Obmann-

Stellvertreter gewäblt.

z Lection für bildende Kunst.

In der Sitzung sm 1, ^uli I. ^. wurden die Bedingungen des Lrei»-

sus^ebreibens für Lnlwürse ^u einem OomKircbenHocbsltsr und ?u einem beil.

Orsbe »us Orund de» Keserstes von Lsurstb ^«rdsn Kebsndelt und Vorschläge

für die Wsbl der ^urv Angenommen. Le^üglicb der kreise wurde der trübere

Lescblu»», einen ersten gröüeren und einen Zweiten Kleineren ?reis ^u geben,

abzuändern beantragt, so dsss für ^edes der beiden auszuschreibenden vb^ecte ^e

drei gleicb bobe kreise Angesetzt werden,

/5ur Licbtigstellung eines Versebens in k>Ir. 6 der Xlittbeilungen »ei bemerkt,

das» auüer dem Vorsitzenden ?ur Leitung der äection berufen wurden sls

Stellvertreter IZauratb Jordan und acad. I^Isler Keicb und als Scbriktsübrer

Architekt Weber.

V. Ltarid 6er publiestiorierl cler I^eo-OeLellLOkäft.

I. Lrscbienen sind:

1. Oommentar ^u den Lückern des ^Vlten I°estsmentes. 2. Ld,: Lsdrs»,

dkliemias und Lstber, von ?rokessor I)r, >I. Seisenberger,

2. Vorträge und ^bbsndlungen :

14. Hest: ^. Lbrbsrd, H. Ltewsrt Lbsmberlain'» „Orundlsgen des

lg ^sbrbunderts" Kritiscb gewürdigt.

15. Hell: H. Lwobods, „k<eue Wendungen in der Leicbenverbrenn-

ungstrsge".

16. Helt: ^, IVsantusni, Ober den IZeginn des Notendruckes,

z. Allgemeine Lücberei: (). u, 10, Ijett: Lelm» Lagerlös, Ingried. Line

Lr/aKlung sus dem Scbwediscben, übertragen v. K. Oberländer.

4. „^»gemeines Litteraturblatt", X. ^abrgang, k>1, 1— lö.

5. „Kstboliscbe Kircbe in Wort und IZild. III. Land, Heft 7—16.

6. „Die Kultur" II. )abrgang. 4—8. Heft.

II. Im Druck steben:

1. ^osek Scbindler, Sociale« Wirken der KatKuliscKen Kircbe in der Lr^-

diöcese ?rsg.

2. 0. Hilgenreiner, Die Kircblicbe Vorcensur.
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III. ^Is?rei»srbeiten fll r cl ie „IZ ü c K e re i" sincl zwölf eingelaufen,

clsvon «urclen zurückgezogen; es blicken n zur Ooneurrenz. wurcie clie unter

ciem lUntto: „Der I^lenseben uncl cler llberircl »eben Dos, es miscbt sieb in clenselben

Lecber nicbt " eingesandte Lrzäblung „8sppbo" sl» «eitsu» beste erkannt

sn 6ass cler I^reis auf cliese Arbeit fallen vvircl. 8ie ist zwar umfangreicber als

vurgeseben war, Kann aber ganz gut als Dopnelnest ausgegeben «erden.

VI. XunsibeiratK un6 I^e« (zesellsckaft.

8itzung, Wien 2Z. IVlsi iczoi,

»Der Kunstreferent erwäbnt scblielZlicb, class die Unterricbts V^er»«Itung.

einer Anregung cler I^eo (^esellsebakt entsprecbencl, clie ^usscbreibung einer

?reisconcurrenz Kescblossen babe, welebe sieb auf folgende Ob^'eete beziebt:

i. Protect uncl Plan für eine pfarrkircke in einer I^snclgemeincle. 2 Entwurf

eines lieliquisr». >!iezu «ircl bemerkt, 6s?,» clie I^eoOesellscbaft sucb ibrerseits

eine l^uncurrenz für OK^eete cler Kireblieben Kunst suszuscbreiben besbsicbtigt,

8e. Lxeellenz Dr. I^reiberr von (Zautseb begrüLt «ärmsten« clie nacb

vurstebencler Darstellung in ^ussicbt genommene Unterstützung cler Künstleriscben

Bestrebungen cler I^eo-Lesellscbsfr uncl regt für clen ?all cies Zustandekommens

mustergiltiger I^rc^eete clie ffersusgabe einer diesbeZÜglielien Publikation sn

8e. Hxeellenz cler Xlinister für Oultus uncl Unterricbt bemerkt biezu, dsss clies

nbnebin in cler Absiebt cler l.Interriebt»V'ervv»ltung gelegen sei.« ^us cler

Wiener /.eitung.)

VII. Förderer. ^itzzlieder und l'KeilrleKrner.

i. Förderer:

^bt Leopold l^'ost zu clen 8ebutten, Wien, 400 K.

2, Mitglieder (X 10, Akademiker K 2),

^igen (>! 1 IZreitscbops, Dr. Kob., 0. 8, Ii, ?fsrrverv,e»er.

fjonn: IZomm Karl, stucl. tbeol.

Ijreslau ! 'fbiel fjeinricb, stucl. tbeol.

I^icbstatt <L«)ern): /Vblsssmever l'ranZ. I^veeist. — Tripel I^licbael, stud. tbeol.

— Lenz Ferdinand, stucl. tbeol, — fjersebneider Will , stucl, tbeol. —

IZraun ^c,b»nn, stud tbeol. — Ijruggaier Dudwi^, stucl. pbil. — Onnau-

bauer 8tsnisl»us, stud. tbeol, — Lff 1"b.. stucl. tbeol. — Puder ^osef,

stucl. tbeol, — (lottsebslk (Zeorg, stucl tbeol, — tt:,ffner ^skub, stucl.

» tbeol. — ttartinger ^. IZ., stucl. pbil. — ttorst ttubert, stucl. pbil, —

ffubert prsnz, stucl. pbil. — ttueber ^nton, ^ccisr, — Koeniger Nsx,

stucl. tbeol, — Krumer ^osef, stucl. tbeol. — Hüffler I^ermsnn, D)'eeist.

^lsder I?ranz, stucl. tbeol — Xlerz ^ob. I>Ier,., stucl. tbeol. — I^Zez er ^oses,

stucl. pbil. — Xlüller Ludwig, stucl, tbeol, — I^lulesb^ Ib., stucl, tbeol.

Keuboss ^einrieb, geeist. — Obmer )usef, stucl. sibil. — ?ierrun ^obn,

l>)?ceist. — I?eb,n Xfsx, stu^I. tbeol. — Leisner rleinricb, stucl tbeol. —

^«rreitber Wilb. stucl. pbil. — 8ebaclt I^uclwig. stucl. tbeol. — 8cbiegl ^l.,

«tucl, tbeol. — 8ebmi6 ()u»rtsn, stucl. tbeol. — 8cbmiclt Oeorg, stu6.

tbeol, — 8ebmiclt ^o^ef, stucl tbeol. — 8cbwenzl stucl. tbeol. — 8eicII



1'neuo'or, stuc>. pkil. — 8petn 8eb?>sti»n, stucZ. pkil. — 8pie» ^>«is, Stull,

pnil, — 8prenA k^ikolsus, stucl. pn>I. — 8tc>rK Oeor^. stucj. pnil. —

Vonwern'en ?erciinsn6, geeist. — Wittmsnn (Znttsriecl. »tucj, tneol, —

Wun6er>e (5eorg, «tu6, pkil. — Zwicker Kaspar, stu6, tneoi.

Innsbruck : Kesinger ^«ses, «tu6. pni>,

Köln am I^nein : linernriliä, litürsrisener Kirkel,

Münster: I>'incler L., stucl. t!,eu>. — 8aenger Wilnelm, stucl. tneoi.

Xlntter^ottesberß b. Urulien (öölimen): KecZemptoristen Kollegium.

k<ieclerwüls Steiermark) i 1'it^e^^er ^akob, Pfarrer,

liom: Xses» «sr!, »tucl. tneul, — XletZi (Zilbert, »tu<Z. tneol. — 8tunly Ksr>,

stu6. tneol,

8tasl? : 8eipel Ign«?, ^ooperatur.

8tams (1'irul): Vlsriacner 8tet»n. /^bt.

I' ramin ^l'irol) : 8cnrutt OKristian, ?sarrer.

Wien : öillner ^lexsncler. K. u, K. Lieutenant. — Kollensper^er, Dr. I^uclvvig,

K. K. ^useultant. - ^etrsn^i I?rsn?, st, tkeol. — Vc>8^> ^oses.

z. 5° ti e i > n e K m er (4 K).

8trun?, Dr. ?rsnü, I^eitmeritü I5erlin. — 8trun?, Dr. Karl, l?r»sz.

O e s t orb e n si n 6 : lie^ierunzzsratli UsKsr l'euber, Wien, — OomclecKsnt

I)r I?rsn^ ^eibert, Lrunn. — VlilitärKaplan kieorg Lo^cil^K, IZu6spest. —

Oomclecnsnt I)r. ^uliann Dekali, I^eitmerit^, — Minister s. O. Or. ^loi»

l?reilierr v, prs^sk, Wien, — Pfarrer Llss. /Xntel, Wien. — Pfarrer ^«K.

Uellepsrtli. ^lsnns^vürtli. K I, ?,
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1. Die TlMgKrit der Lev-Gesellfchafl im Jahre 1900.

Das S, Jahr des Bestandes der Leo-Gesellschaft hat sich für unsere

Gesellschaft ^ Gott sei es gedankt — nicht minder fruchtbar erwiesen als die

früheren: nach auszcn mehr und mehr gekräftigt durch einen namhaften Zu

wachs »euer Mitglieder, ist sie auch innerlich reicher nnd kräftiger geworden

durch den fortschreitenden Ausbau jener wissenschaftlichen, littcrarischcn und

künstlerischen Unternehmungen, welche ihrem Programm entsprechen.

Hatte das vorige Jahr mit einer Gcsaiiimtzunahmc von 74 Mitgliedern

abgeschlossen, so sind im Laufe dieses Jahres 171 neue Mitglieder idcirunter

1 Förderer und 6 lebenslängliche Mitglieder! der Leo-Gesellschaft zugewachsen

und die Gcsammtziffer ihrer Förderer, Mitglieder nnd Theilnehmer beträgt

mit Ende des Bcrichtjahres -'185, Ein beträchtlicher Theil jenes ansehnlichen

Zuwachses entfällt erfreulicherweise auf die akademische Jugend, welcher die

Thcilnahme an den Borthcilcn der Mitglieder unserer Gesellschaft — gewiss

mit vollem Recht ^ bedeutend erleichtert wnrdc.

In der Zusammensetzung ihrer Mitglieder bietet die Leo-Gesellschaft

ein echt österreichisches Bild, Ans allen Ländern und Stämmen der Monarchie

babcn sich die 22 Hundert zttsainmcngcsnnden, um auf dem Boden des

katholischen Christcnthums, des Kernes und Kittes dieses Reiches, der

Förderung von Wissenschast und Kunst in unserem groszen Batcrlaude zu

dieueu. Vierzehn Mitglieder unseres Kaiserhauses zieren neben fast sämmt-

lichcn Mitgliedern des österreichischen Episcopates und zahlreichen Vertretern

des Adels die Namcnslistcn unserer Gesellschaft, Clerus und Heer, Gelehrtcn-

welt und Künstlcrschar, Bccimtcnthum nnd Bürgerschaft, alle österreichischen

Sprachen nnd alle politischen Richtungen, die sich in unserem Vaterland?

auf der Basis des Christenthnms und der unversehrten Aufrechthaltung des

alten Habsburgerreiches gebildet haben, sind in ansehnlichen und zum Theile

glänzenden Vertretern ans dem neutralen Boden unserer Gesellschaft zu den

friedlichen und bedeutsamen Zielen vereint, zu welchen dieselbe sich bekennt.

An äußeren Mitteln zur Förderung dieser Ziele standen der Leo-Gesell

schaft im Berichtjahre ZZ,000 Kronen Einnahmen zur Verfügung; in den

« Jahren ihres Bestehens vermochte die Gesellschaft 213,000 Kronen

für ihre Zwecke zu verwenden. Das Stammkapital der Gesellschaft,

1*
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welches in seinem Grundstocke aus den Einlagen^ der Förderer und

lebenslänglichen Mitglieder gebildet ist, beträgt derzeit 59,200 Kronen.

Größere Zuwendungen erhielt die Leo-Gesellschaft auch in diesem Jahre : vom

k, k, Unterrichtsministerium zur Herausgabe der Quellen und Forschungen

zur Geschichte und Kulturgeschichte Österreichs 800 Kronen; znr Herausgabe

des Allgemeinen Litteraturblatt 600 Kronen: dasselbe k, k. Ministerium

stellte der Leo-Gesellschaft zur Herausgabe eines Archivcs für österreichische

Kirchengcschichte 1200 Kronen in Aussicht, Eine namhafte Zuwendung ist

ferner die der wertvollen Bibliothek der Wiener Familie von Hoffingcr aus

dem Nachlass des am 7, April 187!) verstorbenen k. k. Sectionsrathcs

I)r. ^ur. und pkil. Johann Bapt. Ritter von Hoffingcr mit circa 5000 Bänden

vorzüglich aus deu Gebieten der Jurisprudenz, der Geschichte und der schönen

Litteratur. Damit ist ein ansehnlicher Grundstock für die geplante wissenschaftliche

Bücherei der Lco-Gescllschaft gegeben, die auch neben den großen Wiener

öffentlichen nnd privaten Büchcrsammlungen eine Bedeutung für die Allgemein

heit haben wird. Ein schönes Ölgemälde von Ugolini, darstellend Leo XIII.

in sehr wertvollem Barockrahmen widmete Herr Georg Büxenstein, Buch-

druckercibcsitzcr in Berlin, Die Leo-Gesellschaft spricht ihren tiefsten Dank für

diese nnd alle sonstigen ihr zugewendeten Spenden aus,

Bon dem Aufwände, welcher im henrigen Jahre gemacht werden konnte,

wurden zur Förderung dreier jungen Gelehrten für Studienreisen nnd Publi

kationen l.-iOO Kronen verwendet — eine Berwendung, die allerdings in

einein weitaus umfassendcrem Maße in Aussicht zu nehmen sein wird, sobald

reichlichere Mittel hicfür zu Gebote stehen werden. An eine Reihe von

Gesellschaften und Vereinen wnrdcn ans deren Bitten Zuwendungen aus den

von der Leo-Gesellschaft herausgegebenen Büchern und Schriften gemacht;

der „Volksleschalle" in Wien trat die Gesellschaft als Stifter bei.

Von neuen Unternehmungen, welche die Leo - Gesellschaft im Laufe

dieses Jahres zu verwirklichen begonnen hat, ist an erster Stelle zn nennen die

Herausgabe der Rcchnnngsbücher der apostolischen Kammer, sowiö dcr übrigen

Quellen znr Geschichte des päpstlichen Finanzwesens und Hofhaltes während

der ganzen avignoncsischcn und voravignoncsischcn Periode, Mit diesem Unter

nehmen, welches die Lco-Gcscllschaft im Verein mit dcr deutschländischen

Görrcsgcscllschast durchzuführen in, Sinne hat, tritt unsere Gesellschaft in die

Reihe jener Kurve, schafteu, welche die großen Schätze dcr römischen Archive,

vorab des vatikanischen Archivs zu hebcn und für die Geschichte fruchtbar

zn machen sich zur Ausgabe gesetzt haben. Die Publikation der Rcchnnngs

bücher dcr Osmörä »po»tolic^ bietet großes Jntcrcssc nach dcn verschiedensten

Richtungen hin, zunächst für die Finanzverwaltung dcr Curic und die
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Organisation des päpstlichen Hofes und Hofhalte«, darüber hinaus aber auch

für die «ultur- und Sittengeschichte überhaupt, zumal für die Wirtschafts-

und Kunstgeschichte, sowie selbst für die politische Geschichte, Tie Vorbereitung

und Durchführung dieser Publikation wird die Leo-Gesellschaft voraussichtlich

auf viele Jahre hinaus in die Lage versetzen, in Rom ständig eine Anzahl

junger katholischer Geschichtsforscher zu unterhalten und so zur Heranbildung

eines tüchtigen Nachwuchses wisscnschastlicher Arbeiter ans dem wichtigen

Gebiete der Geschichte ihren Thcil beizutragen. Gegenwärtig iscit 1, Mai 1900)

ist Or, Heinrich Pogatschcr, der sich in seinem mehrjährigen Aufenthalte in

Rom den Ruf eines der besten Kenner der römischen Archive erworben und

der auch den genaueren Plan für diese Publikation entworfen hat, daran,

die ersten der Leo-Gesellschaft zufallenden Bände derselben zur Veröffentlichung

vorzubereiten. Hoffentlich sieht sich die Leo-Gesellschaft recht bald im Besitze

jener Mittel, welche es ihr ermöglichen, geeignete junge Historiker dem Herrn

Or Pogatscher zur Bewältigung der großen Aufgabe an die Seite zu geben.

Ein zweites Unternehmen, dessen Verwirklichung seit dem letzten

Jahre mit Erfolg begonnen worden ist, ist die Herausgabe der

„Elastischen Andachtsbilder" für das christliche Volk, Ans dem Schatze der

religiösen Kunst uller christlichen Länder soll das Beste und wahre christliche

Andacht Fördcrudstc ausgewählt und nach und nach unter Benützung aller

Fortschritte der Reproduktionstechnik in einer Weise veröffentlicht werden, die

alle berechtigten Ansprüche eines geläuterten Geschmackes zu befriedigen ge

eignet ist, Tic erste Sammlung von 94 Bildern in allen Formaten hat

nicht nur vielfaches und ausgezeichnetes Lob bei den berufensten Kennern

gefunden, sondern sie ist überdies vom heil, Vater Leo XIII. in einem unge

wöhnlich warme» Schreiben unter bemerkenswerter Anerkennung der dem

Unternehme» zugrunde liegenden Idee der ganzen katholischen Welt empfohlen

worden, „Getragen von der Überzeugung", so bemerkt der heil, Vater, „dass

sehr viel daran gelegen sei, dass die edelsten ttnnste jeder Art in den Dienst

Gottes gestellt werden und von diesem ihren Bollglanz erlangen", und dass

dem Volke an Stelle „unpassender und sinnloser Bilder Ehristi und der

Heiligen" Andachtsbilder dargeboten werden, „welche, nach der künstlerischen

Seite vollendet, zugleich der Würde der Religion entsprechen", „beglückwünschen

wir Euch zu dem glücklich begonnenen Werke und es ist unser sehnliches Ver

langen, dass die Katholiken allüberall Euer Unternehmen unterstützen," Die

zweite Sammlung mit «5, weiteren Bilder», bei deren Auswahl und Her

stellung der künstlerische Leiter des Untcrnchincns, Tr, Carl Tomanig, bereits

die an der ersten Zammlung gewonnenen Erfahrungen berücksichtigen konnte,

ist noch im Herbste des Jahres 1900 ausgegeben worden. Eine Auswahl



der „Cl, Andachtsbildcr" für Sammler und Kunstliebhaber ist unter dem

Titel Opus 8. I^ucse, geleitet von Dr, C. Tomanig, in 6 Lieferungen er

schienen; der heil, Kreuzweg mit Bildern von Friedrich Overbeck iHand-

zcichnungen im kunsthistorischen Hofmusenm in Wien) wurde mit Text von

Tillmann Pesch 8, gesondert herausgegeben.

Ein drittes neues Unternehmen, das gleichfalls seit Herbst 1899 in

das Stadium der Verwirklichung zu treten angefangen hat, ist die Heraus

gabe der Zeitschrift für Wissenschaft, Litteratur und Kunst „Die Kultur",

deren 1. Band Dr, Hans Bohatta und Tr, Franz Schnürer besorgten. Diese

Zeitschrift ist als vornehme Revue für die gebildeten Kreise aller Volksstände

gedacht und schreitet von Heft zu Heft größerer innerer Vollendung ent

gegen. Als Gratisgabe den Mitgliedern der Leo-Gesellschaft dargeboten,

hat sie nicht bloß bei diesen sich eine stets steigende Wertschätzung errungen,

sondern überdies den Beifall weiterer Kreise in so hohem Maße gefunden,

dass schon nach dem Erscheinen der ersten Hefte ihre äußere Ausgestaltung

von 6 auf » Jahreshefte beschlossen werden konnte. „Die Kultur" schließt

nur die actucllen politischen Tagcsfragcn von der Behandlung aus ; allen

menschlichen Wissens- und Schaffensgebielen öffnet sie ihre Spalten rücksichtlich

jener Fragen, die einem allgemeineren Interesse begegnen und in denen sie

sich als zuverlässigen Führer umso mehr darbieten kann, je mehr es gelingen

wird, ihr die Mitarbeit berufener Fachmänner zu erhalten, wie ihr solche

bereits bis jetzt reichlich in Aussicht gestellt und zugewendet wurde.

Von den älteren Unternehmungen der Leo - Gesellschaft wurden im

Berichtjahrc fortgesetzt :

1. auf dem Gebiete der Philosophie und Theologie:

ä) die „Apologetischen Studien" durch das 4. Heft: „Die Unsterblichkeit der

Seele bewiesen ans dcni höheren Erkennen" von Dr. Philipp Kneib;

b) das Prachtwcrk „Die katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener in

Wort und Bild" durch den 2. Band, welcher die Kirche in Österreich-

Ungarn, in Deutschland und in der Schweiz darstellt und unter der

Leitung des Msg, Paul M. Baumgartcn und des Prof. Dr. Josef

Schlecht in Freising vollendet wurde; der 3. Band dieses Werkes

„Das Wirken der katholischen Kirche ans dem Erdenrnnd unter besonderer

Berücksichtigung der Hcidcnmissionen", bearbeitet von Dr. P, M, Banm-

gartcn, ist im Erscheinen begriffen;

c) der erste Band des von Prof, Dr, Berich. Schäfer geleiteten Bibel-

commentars des alten Testamentes, „Ter Prophet Ezechiel" übersetzt und

erklärt von Prof. Dr. Peter Schmalzl erschien im November und gleich

zeitig wurden zwei weitere Bände desselben Commentars im Druck begonnen.
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2. auf dem Gebiete der Geschichte:

Die „Quellen und Forschungen zur Geschichte, Kultur und Sprache

Österreichs und seiner Kronländer" geleitet von den Univ, -Professoren Dr. Josef

Hirn und Dr. I. E. Wackerncll durch den 7. Band: „Deutsche Ortsnamen

und Lehnwörter des ungarischen Sprachgcsetzes" von Dr. V. Lumtzer und

Dr. I. Mclich.

Außerdem wurde mit Unterstützung der Leo-Gesellschaft herausgegeben :

Dr, Sigmund Freiherr von Bischoffshauseii „Alexander VIII, und der

Wiener Hos."

Ein Urkundcnbuch der Salzburger Kirchenprovinz aus den vatikanischen

Archivacten wird von Prof, Al. Lang in Graz vorbereitet.

3. auf dem Gebiete der G e s e l l s ch a f t s- u n d R c ch t s w i s s e n s ch a f t :

a) „Das focialc Wirken der katholischen Kirche in Österreich" geleitet von

Prof. Dr. F. M. Schindler durch den 7. Band: C. Fohringcr „Das

sociale Wirken der katholischen Kirche in der Tiöcese St. Pölten":

b) die größtentheils Hieher gehörigen „Vorträge und Abhandlungen" dnrch

das 1Z. Heft: Dr. H. Misera „Tic historische und wirtschaftliche Be

deutung der Gemeinde" : >

4. auf dem Gebiete der Litteratur:

a) die allgemeine Bücherei, herausgegeben von der Leo - Gesellschaft, durch

Abschluß der ersten Serie mit dem 26.—2«. Hefte und den Beginn der

2. Serie mit bisher « Heften;

b) das allgcmcinc Litteraturblatt redigiert von Dr. Franz Schnürcr in seinem

9. Jahrgange.

Dazu wurde der „Jahresbericht der Leo-Gesellschaft über das Jahr 1899"

redigiert von Prof. Dr. F. M. Schindler, ferner die „Mittheilungen an die

Mitglieder der Leo-Gesellschaft" Serie II., Nr. 2, A «nd 4 von eben demselben

an die Mitglieder der Gesellschaft ausgegeben.

Fortgesetzt wurden ferner im Winter 1899— 1900 die akademischen

Borträge und Übungen für Damen in Wien mit 1« angekündigten, 12 wirklich

abgehaltenen nnd von einer hinreichenden nnd zum Thcil übergroßen Anzahl

von Damen besuchte» Kursen. Sodann fanden in den Sitzungen der Sektionen,

wie in früheren Jahren, ebenso a» den Montagsversammlungen der Wiener

Mitglieder der Leo-Gesellschaft wissenschaftliche Vorträge statt nnd zwar:

In den Sitzungen der philosophisch-theologischen Sectio«

von Tr, Schäfer über „Genesis 49, 10" >.Scepter von Inda und Schilo); von

Dr. H. Swoboda über „Neue Wendungen in der Frage der Leichenver

brennung", und von demselben „über den wissenschaftlichen Ertrag des Con-

gresses christlicher Archäologen in Rom" :



In den Sitzungen der social- und rechtswisse nschaftlichen

Section: von Graf Franz Kuefstein über den „Aufbau der bürgerlichen

Gesellschaft auf Grundlage der Arbeit" ; von Dr. F. M, Schindler über den

„Armengesctzentwurf für Niederöstcrreich" ; von Dr, Max Anton Loew über

den „Anschluss Öfterreichs an die Berner Convention betreffend das Urheber

recht an Werken der Litteratur, Kunst und Photographic" : von Dr, Eugen

Schwiedland über den „Lehrlingsschutz in Nenscclcmd". Der Vortrag von

Dr, Max Anton Loew bot zugleich die Grundlage für das seitens des k, k, Justiz

ministeriums wie von anderen Körperschaften so auch von der Leo-Gesellschaft

gewünschte Gutachten über diese Frage,

In der Section für Geschichtswissenschaften: von Archivar

Maurus Kinter über die „Corrcspondcnz Dr, Dudik's mit dem Grafen

Lichnowsky"; von Dr, Albert Ehrhard über „die Betheiligung der Leo-Gesell

schaft an der Erschließung der vatikanischen Archive" ; von demselben über

die „Vorarbeiten zur Herausgabe eines Archivs für österreichische Kirchen-

Geschichte" ; von Exc, Dr, Josef Freiherrn von Helfert über „die zwei Colossal-

figuren von San Marco in Venedig",

Die Section für Litteratur und Kunst bereitete eine Hundert

jahrfeier des Geburtstages Josef Ritter von Führichs mit einem Vortrage von

Dr. Richard von Kralik, über „die Bedeutung Ftthrichs" vor; ebenso wurden

hier die Grundsätze für eine religiöse Kunstausstellung der Leo-Gesellschaft

auf Grund der Referate des Prof, Dr. H. Swoboda erörtert und die einleitenden

Schritte zn einer kritischen Gesammtausgabe der Werke Abraham a Sancta

Clara's getroffen.

An dem zweiten christlich-archäologischen Congresse in Rom nahmen

einige Mitglieder der Leo-Gesellschaft Anthcil; ebenso war die Leo-Gesell

schaft durch mehrere Mitglieder am 5. internationalen Congress katholischer

Gelehrter in München vertreten, für den sie auch die Propaganda in Öster

reich übernommen hatte.

Bei den Montagsvcrsammlungcn fanden im laufenden Jahre Vorträge

statt von: Dr, A. Ehrhard über „Entstehung der theologischen Wissenschaft" ;

Oberhofcaplan Dr, K, Schnabl über „Palastina und Syrien mit Illustrationen" :

Dr, F. M. Schindler über „die ethische Bewegung der Gegenwart" ; Dr. Josef

Mantuani über „Kuustfälschungen" ; „die Behandlung und Kritik der kunst-

historischcn Quellen" ; Dr. C. Domanig über „die zweite Serie der classischcn

Andachtsbilder der Leo-Gesellschaft nnd das Opu» 8. Ilvese"; Dr. F. M,

Schindler über „den internationalen katholischen Gelehrtencongress in München" ;

Dr. Josef Hirn über „die Klapka'sche Legion vom Jahre 1866"; Dr. Josef
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Binar über „dic Geistcrkcaukheit des Sophokles'schcn Ajax", Hochw, Josef Hcidcn-

reich in Bcrbindnug mit Litteratcn und Äünstlern der Leo-Gesellschaft besorgte vom

Herbste 1900 an allmonatlich einen der Abende als Litteratur- »nd ^uustabend,

Tie Generalversammlung dieses Jahres wurde in Marburg abgehalten :

am meisten war bei derselben Nutersteiermark und Wien vertreten, aus de»

sonstigen österreichischen Alpcnländern, ans Jstrien und Kroatien waren einzelne

Mitglieder erschienen.

Ten Begrüszungsabcnd am Juli (Hotel „Erzherzog Johann" > leitete

eine warmherzige Ansprache des Obmannes des Ortsausschusses zur Vor

bereitung der Generalversammlung, Tomcapitular Dr, Johann Krizanic ein:

Freiherr von Helfert als Präsident und der erste Vicevräsident der Leo-

Gesellschaft, Fcldbischof Dr. C. Belvpotoczky erwiderten ebenso herzlich.

Professor Dr. Al. Cigoi aus Klagcnfurt und Professor Dr. Josef Pavlica

aus Görz begrüßten dic Bersammlnng im Namen der hochwürdigstcn Fürst

bischöfe von Klagcnfurt und Görz, Ober-Jnspector Jordan im Namen der

slovenische» Leo-Gesellschaft. Professor Dr, F. Schindler besprach die Zwecke

und Aufgaben der Generalversammlungen der Leo-Gesellschaft, Professor

Dr. Alb, Ehrhard aus Wien feierte schwungvoll die Idee des katholischen

Episcopatcs und sprach insbesondere dem Fürstbischof von Marburg hohe

Berehrung und Anerkennung ans.

Am Morgen des 24. celebricrte Fürstbischof Dr, Michael Napotnik im

Dom zu Marburg die heilige Messe unter Begleitung von fromm und exakt

vorgetragenen Gesängen des Marburger Domchores, Im bischöflichen Knciben-

semiuar fand darauf die Sitzung der philosophisch-theologischen Abthcilung

der Leo-Gesellschaft (Borsitzender Feldbischof Dr, Belopotoczkyj statt, mit

einem Bortrag des Professor Tr. F, M, Schindler aus Wien über dic

wissenschaftliche theologischc Arbeit in Österreich und deren Zukunft, au welche

sich eine lebhaft geführte Tcbattc speciell über die Neugestaltung des theolo

gischen Unterrichtswcsens in Österreich anschloss (Professor Tr, Pavlica,

Domcapitular Dr, Joscf Pajek aus Marburg, Professor Dr, Albert Ehrhard

aus Wie», Dr. P, Aug, Röslcr aus Mautcrn), Unmittelbar darauf tagte

dic Abtheilnng für Geschichtswissenschaften (Borsitzender Professor Dr, Albcrt

Ehrhardt Einem Vortrage des Domcapitnlars Professor Dr. Pajck über

Kulturgeschichtliches aus Marburgs Bcrgangcnhcit solgtc der ausführliche

Bericht Tr, Heinrich Pogatschers über seine im Auftrage der Leo-Gesellschaft

begonnenen Arbeiten zur Veröffentlichung eines Theiles der Rcchnuugsbücher

der apostolischen Kammer und der übrigen Quellen bezüglich des päpstlichen

Finanzwesens und Hofhaltcs in der avignouesischcn und voravignoncsischcn

Periode aus den vatikanischen Acten, Beiden Sitzungen wohnte ein zahlreiches



Auditorium bei, darunter der hochwürdigste Fürstbischof Dr, M, Napotnik.

Die geschlossene Sitzung der Leo-Gesellschaft schloss sich nach kurzer Pause an.

Der Gencralsccrctär Dr. Schindler legte den Geschäftsbericht vor, der bei

einzelnen Punkten zu kurzen Bemerkungen Anlass bot. Nach anderen statuten

gemäßen Wahle» wurde Wien zum Sitze der Generalversammlung für 1901

bestimmt. Unter lebhaften Zurufen wurde einhellig der Antrag des hoch-

würdigsten Feldbischofs Dr. Col. Belopotoczky angenommen, die Herren

Fürstbischof von Marburg Dr. M. Napotnik und Domprälat Hofrath

Dr. Hermann Zschokke in Wien zu Ehrenmitgliedern der Leo-Geseschaft zn

erwählen.

Seine fürstbischöfllichcn Gnaden vereinigte in seinem gastlichen Hause

eine sehr namhafte Zahl der Bcrsammlungsmitglieder zu einem durch ernste

und heitere Tischreden gewürzten Festmahle.

Im Saale der geschichtlich denkwürdigen Burg Marburg begann nm

5 Uhr die öffentliche feierliche Sitzung der Generalversammlung, zn welcher

sich zahlreiche und ansehnliche Gäste aus allen Kreisen Marburgs und Untcr-

steiermarks eingefunden hatten. Präsident Freiherr von Hclfcrt begrüßte die

Gäste. Der hochwürdigste Fürstbischof Dr. M. Napotnik eröffnete die Reihe

der Vorträge mit einer kraftvoll gesprochenen Anrede über die Ausgabe der

Leo-Gesellschaft, in Wissenschaft und Knust den Weg zu Christus zurückbahnc»

zu helfen. Gcncralsecretär Dr. Schindler berichtete über das innere Leben

und die äußeren Fortschritte der Leo-Gesellschaft im letzten Jahre. Professor

Dr. August Röslcr besprach eingehend den Entwicklnngsgang des Dichters

Zacharias Werner und die Bedeutung desselben für seine und unsere Zeit.

Ter hochwürdigste Feldbischos Dr, Belopotoczky sprach das Schlusswort, den

Tank an die Anwesenden mit der Ermunterung verbindend, der Leo-Gesell

schaft dnrch Beitritt und Unterstützung die Mittel bieten zn helfen, um sie

zu ihren Aufgaben je besser auszurüsten, Ter Marburgcr Cäeilieuverein

verherrlichte Eingang nnd Schlnss der Festsitzung durch schön vorgetragene Chöre,

Das Abschicdsmahl (Hotel „Erzherzog Johann") vereinigte eine sehr

bedeutende Zahl der Versammlnngsthcilnehmer, Professor Dr, M, Gitlbaucr

und Dr. R. v. Kralik aus Wien, Professor Dr. Aug. Rösler aus Mantern,

Professor Dr. Ant, Medvcd ans Marburg u, a, gaben in ihren idcenvollcn

und begeisterten Trinksprüchcn der herzlichen Stimmung Ausdruck, welche die

Bcrsammluug bis zum Schlnss beherrschte.

An Verlusten, die im Berichtjahrc der Tod in die Reihen der Leo-

Gesellschaft gebracht, verzeichnen wir mit schmerzlichen, Gedenken: Ehrenmit

glied Hofrath Professor Dr. Friedrich Maasscn in Innsbruck; Cardinalfttrst-

erzbischof Dr. Johann Haller in Salzburg: Erzbischof Dr. Severin R. von
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MorawSki in Lembcrg ; Bischof Jgnaz Lobos in Tarnow ; Bischof Tr. Johann

Glavina in Trieft; Prior Bruno Kyrlc in Kremsmünster: Pfarrer Alois

Tinkhanser in Bintl; Professor Dr. Josef Schindler in Leitmcritz; Propst

Bernhard Appel in Rcichcrsbcrg; Pfarrer Josef Fritz in Hermagor; Ober

inspektor Clemens Magniet in Prag; Prälat Emannel Paletz in Wien; Gras

Ferdinand Degen in Wien; Bildhauer Professor Alois Düll in Wien;

Professor Dr, Matth, Kasercr in Salzburg; Herrenhausmitglied Nicolaus

Dumba in Wien; Superior Leonhard Freundorfcr in Maria-Plain; Dom-

Propst Anton Hofer in Brixen; Gymnasialdircctor i, R, Conrad Pasch in

Salzburg; Prälat Sladovuik Thomas in Wien; Katechet Michael Ascn in

Salzburg; Pfarrer Tr. Gabriel Pacholik in Dörnbach; Canonicus Alois

Antholzer in Bozen; Kaiser!. Rath Tr. Albert Jehlc in Jnnsbrnck; Pfarrer

Franz Kraus in Wien; Pfarrer Ambros Pohc in Brünn; Dr. Johann

Wnssin in Wien; Pfarrer Leopold Unterkreuter in Klagenfurt u.a. I. ?.

Es ist das Schaffen einer verhältnismäßig kurzen Zeitspanne ans dem

Leben unserer Gesellschaft, das hier in den groszc» Zügen eines Gcsammt-

bildcs dargestellt ward. Viele Kräfte waren thätig, um das Ihre zu einer

Gcsainmtlcistnug beizutragen, die man unter voller Wahrung der Bescheiden

heit immerhin als eine ansehnliche bezeichnen kau». Alle», die zu dieser

Gesanimtleistung mitgewirkt, sei es, dass sie zur äußeren Erstarkung der

Gesellschaft durch Werbung von Mitgliedern beigetragen, wie neben zahlreichen

anderen Se. bischöfl. Gnaden Tr, Col, Bclvpotoczky, kais, Rath Dr, Hans

M, Trnxa in Wien, stud. thcol, Franz Goldstcin in Innsbruck, sei es, dass

sie an den wissenschaftlichen, literarischen uud künstlerischen Aufgaben der Leo-

Gesellschaft mitbethciligt waren, gebürt hoher Tank. Zeigt das vorgeführte

Schaffettsbild, was nnfere Gesellschaft bei noch schwachen Kräften zu leisten

vermag und wie sie sich in steigendem Grade zu einem beachtenswerten

Factor der geistigen Kultur iu unserem Paterlande gestaltet hat, so lässt eS

zugleich die gut begründete Hoffnung aussprechen, das-? sie unter Gottes

gnädigen! Beistande, mehr nnd mehr durch die Theilnahme der österreichischen

Katholiken gekräftigt, in der Zeiten Zukunft noch weit Größeres wirken wird

unserer Kirche zum Preis, zn Nutz nnd Frommen unseres Vaterlandes,
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'2. Der Zweigvereiii der Teo-Grsellschäft für Tirol und

Vorarlberg.

Ter Zweigverein der Leo-Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg

widmete sich auch im Jahre 1900 vorzüglich der Aufgabe, die von der

Leitung der Gesellschaft unternommenen Arbeiten zu unterstützen.

Am 10, und 11. September wurde die Generalversammlung des

Zwcigvercines in Feldkirch gehalten. Der 10. September vereinigte am

Abende bereits zahlreiche Mitglieder des Bereines in Fcldkirch. Am

l l. September um 9 Uhr cclcbriertc Weihbischof Zobl eine heilige Messe,

wobei der Kirchenchor der Pfarre einige schöne kirchliche Compositionen,

wie das Mozart'sche ^ve ve^um, in trefflichster Weise zu Gehör brachte.

Darauf folgte die geschlossene Versammlung; Landeshauptmann Rhomberg

führte wie auch bei der allgemeinen Versammlung, den Vorsitz. Den Geschäfts

bericht erstattete Prof. Dr. Wackernell; als Revisoren wurden Director

Schwager und Herr von Paur gewählt. Hieraus hielt Professor Wackernell

einen Vortrag über „Beda Weber's Entwicklungsgang bis zum Jahre 184«,"

Allgemeiner Beifall lohnte die gediegene Darbietung, Nachmittag fand die öffent

liche Versammlung statt. Mit einem formell wie inhaltlich vollendeten Vortrag

über „die Unwandelbarkeit der christlichen Kirche" fesselte ?. Löffler 8.

das sehr zahlreich erschienene Publikum durch anderthalb Stunden in der

anregendsten Weise. Prof. Dr. Hirn gab hierauf ein Bild über die bisherige

Thätigkeit der Leo-Gesellschaft und begrüßte namens des Hauptvereins den

Zweigverein. Mit einer Ansprache des Prof. Wackernell und einem vom

Landeshauptmann Rhomberg ausgebrachten Hoch auf Papst und Kaiser schloss

die Versammlung, bei der das geräumige Locol (Gcscllenhaussaal) bis zum letzten

Plätzchen gefüllt war. Aus allen Theilen Vorarlbergs hatte sich Clcrus wie

Laicnwelt, besonders die Studentenschaft, zahlreich eingestellt. Die Verhand

lungen beehrten mit ihrer Gegenwart die Herren Weihbischof Dr. Zobel,

Bezirkshauptmann v, Zigan in Feldkirch und v. Alpenheim in Bludenz,

zahlreiche Landtagsabgeordncte. Abends wurde ein ungemein animierter

Commers gehalten, wobei Landeshauptmann Rhomberg, die Prof. Hirn und

Wackernell, und stucl ^ur. Salzmann begeisternde Ansprachen an die in

hocherfrcnlicher Menge erschienene Jungmannschaft richteten. Allgemein hörte

man den Verlauf der Versammlung als einen in allen Theilen befriedigenden

und gelungenen bezeichnen.
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4. Chronik der Leo-GesrUschsst 1892-1»99.

1892: 2«, Januar: Constitiiierende Versammlung der Leo-Gesellschaft in

Wien: Wahl des Dircctoriums für das Triennium 1892— 1395.

9. Juni: Constituierende Versammlung des Zweigvereines für Tirol

und Vorarlberg,

7, und 8, August: Generalversammlung in Linz,

189Z: 21, Februar: Sc, Majestät Kaiser Franz Josef I, widmet der Leo-

Gesellschaft den Fvrdcrerbcitrag von 1000 fl.

24. bis 26. Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft und des

Zweigvercincs für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck.

1894: 14. und 15, Mai, Generalversammlung des Zweigvcreines der Leo-

Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg in Bregenz,

.'!», nnd .N, Juli und 1, August: Generalversammlung der Leo-

Gesellschaft in Salzburg,

1895: 15, und 16, April: Generalversammlung des Zweigvereines der Leo-

Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg in Brixen.

20. April: Breve Sr. Heiligkeit Leo XIII, an die Leo-Gesellschaft.

29. bis 31. Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in Graz.

— Wahl des Direktoriums für das Scrcnnium 1895—1901.

1896: 14. bis 16. September: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft

in Wien.

1897: 26, bis 29. Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in

K l a g e u f u r t,

27, und 28. December: Generalversammlung des Zweigvereines der

Leo-Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg in Innsbruck.

1898 : 27, bis 29. November: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in Wien.

— Ersatzwahlen für das Direktorium nach 8 12 der Statuten.

1899: 18. und 19. September: Gencralvcrsammlnng der Leo-Gesellschaft

und des Zweigvcreines für Tirol und Vorarlberg in Meran,

190«: 2.?. und 24, Juli: Generalversammlung der Leo-Gesellschaft in

Marburg,

1«, und 11, September: Generalversammlung des Zweigvcreines für

Tirol und Vorarlberg in Fcldkirch,
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5. Bisherige Publikationen der Leo-Gesellschsfi.

Bon der Leo-Gesellschaft wurden bisher folgende Druckwerke veröffentlicht:

1. DicconstituierendeVersammlnngderLco-Gcsellschaft

(Wien, 28, Jänner 1892.) Wien, Selbstverlag der Leo-Gesellschaft, 1892,

8". 57 Seiten, (Vergriffen,!

2. Jahrbuch der Leo-Gesellschaft, herausgegeben vom Direk

torium der Lev-Gcscllschaft, redigiert von Tr, Franz M, Schindler, Gencral-

sccretcir der Leo-Gesellschaft, Wien, Selbstverlag, 8". (Nur für die Mit

glieder der Leo-Gesellschaft) u. zw, :

Für das Jahr 1893 129 S,

1894 171 S,

„ „ „ 1895 260 S.

„ > .. „ 1896 160 S,

„ „ „ 1897 146 S,

„ „ ., 1898 18!! S,

„ „ ,. 1899 156 S,

3. Jahresbericht der Leo-Gesellschaft, herausgegeben vom

Direktorium der Leo-Gesellschaft, redigiert von Dr. Franz M. Schindler,

Generalsekretär der Leo-Gesellschaft. Wien, Selbstverlag, 8". u. zw, :

über das Jahr 1899. 60 S.

„ 1900. «0 S,

(Das Jahrbuch der Leo-Gesellschaft hörte mit 1900 zu

erscheinen auf.)

4. A b h a n d l n n g e n a u s d c m I a h r b u ch d c r L e o - G e s e l l s ch a f t,

Wien, (Roller 6 Co.) u. zw.

für das Jahr 1894:

Limbourg, Prof. Dr. Max, 8 ^. „Kant's kategorischer Imperativ".

16 S. 40 Ii. — Pawlicki, Prof. Dr. Stephan, „Leben und Schriften

Ernst Renan's". 53 S. Preis Kl. — Hirn, Prof. Dr. I , „Die Tiroler

Landtage zur Zeit der grosicn Bauernbewegnng", 28 S. Preis 50 K. —

Wackerncll, Prof. Tr. I. E. „Die altdeutschen Passionsspiele in Tirol".

18 S. Preis 4« K. — Grcdlcr, ?. Vinc. M., „Naturgeschichte in der

Zelle". 11 2. Preis 40 K, —

das Jahr 1895:

Altenweisel, Prof. Dr. Jos., „Christenthum ohne Dogma". 31 S.

Preis 50 K. — Hirn, Prof. Dr. Jos., „Zur Geschichte des Hohentwiel".

13 S. Preis 40 K. — Hauthaler Willibald, O. 8. L.. „Des Cardinals

und Salzburger Erzbischofs Mathaeus Lang Verhalten zur religiösen

Bewegung seiner Zeit (1519 bis 1540)". 20 S. 40 K. — Genelin, Dr.



Pl,, „Die Reiiuionen der Jesuiten in Paraguay". Mit einer Karte, 38 S.

Preis 60 K, — Schnabl, Dr, Karl, „Johann Joseph Jux, der öster

reichische Palcstrina". Mit Porträt, 9 S. Preis 40 Ii — Endl, Frirdr,

O. 8. L, „Über die Schuldrame» und Comödicn der Piaristen", 56 S,

Preis 80 K, ^- Scheimpflug, Tr, Karl, „Tie österreichischen Regierungs

vorlagen betreffend die Errichtung von Bcrufsgenossenschasten der Landwirte

und von Rcntengiiterii". 13 S, Preis 40 K. Swoboda, Dr, Heinrich,

„Über den liturgischen Ertrag von Wilperts neuen Katakombenfunden". 7 S,

Preis 40 K, —

das Jahr 189«:

1. Schäfer, Prof, Dr. Beruh., „Die Entdeckungen in Assyrien und

Ägypten in ihrer Beziehung zur hl. Schrift". 14 S, Preis 40 K. —

2. Neumann, Prof. Dr, Wilhelm, „Studien über 2 Blätter aus einer

alten Samarit. Pcntatcuch Handschrift". 21 Z, und eine Tafel, Preis 60 li,

3. Weichs-Glon, Friedrich Freih, zu, „Über Bcrkchrspolitik, deren Zwecke

und Inhalt". 1« S, Preis 40 K. 4. Malfatti, Tr. Hans, „Chemie

und Alchnmic". 32 S. Preis 60 K.

Bemerkung. Seit 1896 wurden einzelne Abhandlungen aus dein

Jahrbuch der Leo-Gesellschaft in der Reihe der „Borträge und

A bh a n d l u n g c »", herausgegeben von dcrLco-Gcscllschast, selbständig pnbliciert,

5. Borträge und Abhandlungen, herausgegeben von der Leo-

Gesellschaft, Wien, , Mayer ä Co.) 8". 1. „Die Agrarfrage und das inter

nationale Großkapital". Bortrag von Dr. G. Ruhland. Mit einer

graphischen Tarstelluiig der Normalpreise. 1895. 23 S. Preis 60 K. —

2. „Der Reichthmn der kath. Kirche". Vortrag von Dr. Aug. Rösler, C «8, «

1896. 26 S. Preis 60 K, — 3, „Das Eartellwcscii vom Standpunkte der

christlichen Wirtschaftsanffassung". Bortrag von Tr. Richard Weiskirchner. 189«.

15 S. Preis 40 K. — 4. „Die neuesten Richtungen der Malerei". Von

Heinrich Reinhard, 1«96. 35 S. Preis 80 >' ^ 5. „Tie Armenpflege

einer Großstadt vom Standpunkte der christlichen Auffassung der Armen

pflege". Vortrag von Dr. Richard Wciskirchner. 1896. 22 S. Preis 40 K.

— 6, „Tic industrielle Produktion, ihr Wesen und ihre Organisation", Von

Tr. Friedrich Freiherr von Weichs-Glon, 1896, 2« S. Preis 60 K. —

7, „Die geistige Bewegung im Anschluss an die Thvmas-Encyklika Leo XIII,

vom 4. August 1879. Von Dr. Thomas M. Wehofer, 0. prsecl. 1896.

25 S. Preis 60 K. — 8. „Ter Tcrminhandel in Getreide". Bon Tr.

Victor Kienböck. 1897. 30 S. Preis 80 K, ^ 9, „Die lateinische Stadt

schule in Krcms, ein «nltnrbild ans Österreich," Bon Dr, Karl Ferd.

Nummer, 1898. 33 S. Preis 80 K — 10. „Tic modernen Strafrcchtstheorien
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vom Standpunkte der christlichen Staatsauffassung". Bon Jos, Biederlack

8. 1. 189«. 1ü S. Preis 40 K. — n, „Der Darlchcnszins". Bon

Josef Biederlack 8. ). 1898. 13 S. Preis Kl. — 12. „Die Entwicklung

zur Weltwirtschaft und der österreichisch-ungarische Ausgleich", Von Franz

Graf von Kuefstein. 1899, «9 S. Preis X 1.20 — 13. „Die historische

und wirtschaftliche Bedeutung der Gemeinde". Von Dr. Heinrich Misera,

n. -ö. Landesrath. 190«. 32 S. Preis 60 K.

6. Österreichisches Litterat urblatt. Herausgegeben durch die

Leo-Gesellschaft. Redigiert von Dr. Franz Schnürer. 4". Wien. (Admini

stration Wien, I. Annagassc 9.) Jahrgang 1892: VI. 600 Sp., (nicht

mehr vorräthig). Jahrgang 1893: VI. 788 Sp., Jahrgang 1894: VI.

768 Sp., Jahrgang 1895: VI. 776 Sp., Jahrgang 1896: VI. 768 Sp.,

Jahrgang 1897: XV. 768 Sp,, Jahrgang 1898: XVI. 768 Sp.

Vom Jahre 1899 erscheint das Österr, Litteratnrblatt unter dem Titel:

„Allgemeines Litte ra tu rblatt" herausgegeben von der österreichischen

Leo-Gesellschaft, Verlag von Jos, Roth, Wien und Stuttgart. Für Mitglieder der

Lco-Gesellschnft X 10. Preis X 15 (>l 12.50,. Jahrgang 1899 : XV. 768 Sp.

Jahrgang 1900: XV. 784 Sp.

7. Kurzgefasster wissenschaftlicher Commcntar zu den

heiligen Schriften des Alten Testamentes, Ans Veranlassung der

Leo-Gesellschaft unter besonderer Mitwirkung von Prof. Dr. M. Flunk in

Innsbruck, Prof, Dr, W. A. Neumanu in Wien, Tomeapitular Professor

Dr. I. Selbst in Mainz, Prof. Dr. P. Vetter in Tübingen und Prälat

Dr. Hermann Zschotte in Wien herausgegeben von Prof. Dr. Bernhard

Schäfer in Wien.

Abtheilung III. 3. Band, 1. Hälfte: Das Buch Ezechiel, erklärt

von Prof. Dr. Peter Schmalzt in Eichstätt, gr. 8". XI. 473 S. mit

5 Tafel». Preis X 12.

8, Apologetische Studien, herausgegeben von der Leo-Gesellschaft

Wien, Mayer 6 Co. 8". I. Bd. 1. „Christus und Buddha in ihrem

himmlischen Vorleben." Von D. W. PH. Englcrt. 1«98. 124 S. Preis

K 2.40. 2. „Die immerwährende Philosophie". Bon Dr. Ernst Commcr,

l«99. 128 S, Preis X 2.40. 3. „Das Reich des Geistes und des Stoffes."

Bon Dr. Alois Otten. 1K99. 100 S. Preis K 2.40. 4. Die Unsterblichkeit

der Seele bewiesen aus dem höheren Erkennen. Von Dr. Philipp Äneib.

1900. 125 S. Preis X 2.40.

9, Allgemeine Erziehung sieh re. Von Virgil Grimmich. Wien,

Riilch, 1899. 8". 161 S. Preis X 1.80.

2
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10. Tassilo Lehner 0, 8. ?.. Simon Rettenbacher. Ein

lateinischer Dichter des 17. Jahrhunderts, Lyrische Gedichte, Wien,

Roller 6 Co. 1893, 8«. VI. und 482 S. sammt 1 autographischen Tafel,

Preis brosch. X 6.—, eleg. Halbfranzband « 10.—.

11. Konrad Pasch, Edmund Dorer Ein Lebens- und Charakter

bild. Mit einem Bilde Dorer's in Lichtdruck. Wien, Austria, 1894. 8«.

45 S. Preis « 1.20.

12. Allgemeine Bücherei, herausgegeben von der Leo-Gesellschaft,

Wien und Leipzig, Wilhelm Braumüller. Kl. 8°. Preis per Heft 24 K.

Erschienen sind: 1. Caldcron. Das große Welttheater. Übersetzt von

Josef Freiherrn von Eichendorff. 2. Anuette von Droste Hülshoff, Die

Schlacht im Loener-Bruch. — Des Arztes Vermächtnis. 3. Adalbert Stifter,

Das Heidcdorf. 4. Joscf Hyrtl, Die materialistische Weltanschauung unserer

Zeit. Jnaugurationsrede. Mit einem Vorworte von Prof. Dr. Heinrich

Lammasch. 2. Shakespeare, Der Sturm. Nach eigener Revision des Original

textes übersetzt von Dr. M. Gitlbauer, Familien-Ausgabe. 6. Sophokles,

Antigone. Übersetzt von Dr. M. Gitlbauer mit Vertonung der Chorgesänge

durch Dr. Rich v. Kralik. 7. Richard Kralik, Kaiser Marcus Aurelius in

Wien. Ein Weihfestspicl mit Chören. 8. Clemens Brentano, Die mehreren

Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter. Erzählung. 9, Fr. Lemmer-

mayer und Richard Kralik, Ein Hans Sachs-Abend. Für das Wiener Burg

theater bearbeitet. 10. Ludwig Gall, John Ruskin. 11. ?. Dcsiderins Lenz

0. 8. L., Zur Ästhetik der Beuroner Schule. 12. W. O. Noltsch, Hallstätter

Träumereien. — Bilder aus Wiens Vergangenheit. 13, Der Ruhm Österreichs.

Ein Weihfestspicl nach dem Spanischen des Don Pedro Calderon de la Barca

von Dr, Richard Kralik. 14. Richard Kralik, Rolands Tod. Ein Heldenspiel.

15. Richard Kralik, Rolands Knappen. Ein Märchenspiel. 16. Adam Müller,

Von der Nothwendigkeit einer theologischen Grundlage der gesammten Staats-

wissenschaftcn und der Staatswirtschaft insbesondere, 17.— 19. Thomas von

Kempen, Nachfolge Christi. Übersetzt von Dr. Guido Görres. 20. Pierre

Corneille, Der Cid, 21. Heinrich von Kleist, Ausgewählte Erzählungen.

22. Alois Prinz Liechtenstein, Das Reich der Römer. Socialpolitische Studie.

23. Manuel de Sousa, Drama von Almeida Garrett, deutsch von Georg

Winkler. 24. R. Kralik, Veronika. Ein geistliches Festspiel. 25. Tirso de

Molina, Ohne Gottvcrtraucn kein Heil, deutsch von Konrad Pasch. 26. Adalbert

Stifter, Der Hochwald, 27, Lope de Bega, Die beiden Tello von Meneses,

deutsch von Konrad Pasch. 28. Gedichte von Wolfgang v. Goethe. Eine

Auswahl.



13. Allgeme ine Bücherei. Herausgegeben von der Leo-Gesellschaft.

-Neue Folge. Stuttgart und Wien, Josef Roth'sche Verlagshandlung. Kl. 8".

Preis pr. Heft 24 K.

1. Eutychia, oder die Wege zur Glückseligkeit. Lyrisch-didaktisches Gedicht

von Robert Hamerling. 2. Astrid. Bon Selm« Lagerlvf. Aus dem Schwedischen von

Francis Maro. 3. Aus dem Leben eines Unglücklichen. Erzählung von H. Hans

jakob. 4—8. Das deutsche Götter- und Heldenbuch. Von Dr. Richard von Kralik.

14. Richard v. Kralik, Das Mysterium der Geburt des

Heilands, Ein Wcihnachtsspicl nach Volks thümlichen Überlieferungen.

Herausgegeben auf Veranlassung der Leo-Gesellschaft. Wien, C, Konegen, 1894,

8°. 18» S, Musikalischer Anhang, 44 S, Preis K 3.60.

15. Richard v, Kralik, Das Mysterinm vom Leben und

Leiden des Heilandes, Ein Osterspiel in 3 Tagwerken nach volks-

thümlichcn Überlieferungen. Herausgegeben ans Veranlassung der Leo-

Gesellschaft. 1. Tie frohe Botschaft. Wien, C. Konegen, 1895. 8". 289 S.

Musikalischer Anhang. 48 S. Preis X 3.60. — 2. „Die Passion". Ebd. 1895.

8". 200 S. Musikalischer Anhang. 40 S, Preis K 1,80, — 3. „Die Auf

erstehung". Ebd. 1895. 8". III S. Musikalischer Anhang. 31 S. Preis « 2,80.

16. Richard v. Kralik, Lieder im hl. Geist. Wien, Austria,

1895. 8". 80 S. Preis 70 K,

17. M, v. Greiffenstein, Johanna d'Arc's Maientage,

Erzählendes Gedicht in 22 Gesängen, Wien, Kirsch, 1898, Kl. 8°. 208 S.

Preis « 3.60.

18. Augustin Rösler, 0. 88. K.. Die Frauenfrage vom

Standpunkte der Natur, der Geschichte und der Offen

barung. Wien, Roller 6 Co., 1893. 8«. VIII. und 297 S. Preis drosch.

K 3.60, in elcg, Lcinenband K 6.— . (Ins Französische übersetzt.)

19. Sociale Vorträge, gehalten bei dem Wiener soc. Vortrngs-

curse, 1894. Herausgegeben von Professor Franz M. Schindler. Wien,

H. Kirsch, 1895. 8°. 149 S. X 1.80.

20. Das sociale Wirken der katholischen Kirche in

Österreich. Im Auftrage der Leo-Gesellschaft mit Unterstützung von Mit

arbeitern hcransgegebcn von Prof. Dr. Franz M. Schindler, Wien, Mayer K Co.

I. Band: Tiöcese Gnrk (Herzogthum Kärnten). Von Prof. Dr. Alois

Cigoi. 1896. X. und 228 S. Preis «' 4.—

II. Band : Tiöcese Scckau (Hcrzogthum Steiermark). Von Alois Stradncr.

1897. X. und 264 S. Preis K 5.—.

V. Band: Erzdiöcese Salzburg von Chr. Grcinz. 1898. XIV. u. 308 S.

Preis « 5.60.
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VII, Band: Diöcese St, Pölten (Erzherzogthum unter der Enns). Bon

Prof. Karl Fohringcr, 1900. XV. und 421 S. Preis X 7.

IX. Band : Diöcese Budweis (Königreich Böhmen). Von Prof. Dr. Willi

bald Ladenbauer O. Oist. 1899. XII. und 3»5 S. Preis X 5.60.

XII. Band : Diöcese Königgrätz (Königreich Böhmen). Von Prof. Dr. Fer

dinand Benes, 1897. 237 S. Preis X 5. — .

21. Johann Panholzer, Die katholischen Erziehungs

und Unterrichtsanstaltcn in Österreich. Wien, H. Kirsch, 1894.

8". XXXIV. nnd 224 S. Preis X Z.80.

22. Briefe des Feldmars challsRadetzky an seine Tochter

Friederike. 1847—1857. Aus dem Archiv der freihcrrl. Familie Waltcrs-

kirchen. Herausgegeben von B. Duhr 8. ^. Festschrift der Leo-Gesellschaft zur

feierlichen Enthüllung dcsRadetzky-Denkmales in Wien. Mit einem Portrait und

mehreren Facsimilen. Wien, Verlagsbuchhandlung „St. Norbertus" (Rollers Co.)

1892. Gr,-8", 194 S. Preis broschiert K 4.—, elegant gebunden X 5.50.

23. Josef Ohrwalder, Aufstand und Reich des Mahdi

und meine z c h n j ä h r i g e G c f a n g e n s ch a f t d o r t s e l b st. Herausgegeben

vom Zweigvcrcin der Lco-Gcscllschaft für Tirol und Vorarlberg. Innsbruck,

K. Rauch's Buchhandlung, 1«92, Preis X 5.—.

24. Christian Schneller, Beiträge zur Ortsnamenkunde

Tirols, 1., 2. und .'j. Heft. Herausgegeben vom Zweigvcrein der Leo-

Gesellschaft für Tirol und Vorarlberg. Innsbruck, Bcrcinsbuchhandlung, 1891,

8". XI. Preis ü X 2. — .

25. Ernst Spreizenhof er, O. 8. N., Die Entwicklung des

alten Mönchthums in Italien von seinen ersten Anfängen

bis zum Auftreten des hl. Benedict. Wien, Kirsch, 1894. 8".

135 S. Preis X 2.80.

2t!. Quellen nnd Forschungen zur Geschichte, Kultur

und Sprache Österreichs und seiner Kronl ander. Im Auftrage

der Lco-Gcscllschaft herausgegeben von I. Hirn nnd I. E. Wackernell,

Professoren an den Universitäten Wien und Innsbruck. Wagncr'schc Nniversitäts-

buchhandlung in Innsbruck. In zwanglosen Bänden. 8°.

I. Band: Dr. I. E. Wackernell, Altdeutsche Passionsspicle aus Tirol.

1897. Graz, Styria. 8". (^OXIV. und 550 S, Preis X 16.—.

II. Band: Dr. Otto Grillnbergcr, 0. (^.. Die ältcstcn Todtcnbücher des

Cistcrcicnscrstiftcs Wilhcring in Österreich ob der Enns. 1896. VIII,

und 280 S. Ebd. Preis X 6.40.

III, Band: Dr. Adolf Hauffen, Docent an der deutschen Universität in

Prag, Die deutsche Sprachinsel Gotschce, Mit 4 Abbild, und einer

Sprachkarte. 1895. Ebd. XVI. und 466 S. Preis X 10.—.



IV, Band: Christian Schneller, Trientinische Urbare aus dem 13. Jahr

hundert, Mit einer Urkunde ans Jndicatcn von 1244— 1247. Inns

bruck, Wagner, 1898. 283 S. Preis K 6.—.

V. Band: Josef Hirn, Der Kanzler Bienncr und sein Proccss. Ebd. 1898.

XX. und 533 S. Preis X 9.—.

VI. Band: Dr. Victor Lumtzer und Dr. Johann Melich, Deutsche Orts

namen nnd Lehnwörter des ungarischen Sprachschatzes. Ebd. 1900.

X. und 311 S. Preis K 7«0,

27. Regulativ für die Bearbeitung von Mannicripten-

Äatalogen,- entworfen von der historischen Section der Leo-Gesellschaft.

Wien, Kirsch, 189«. 8". 14 S. Preis «0 K,

28. Giannvni, Dr. Carl, Paulinus II., Patriarch von

Aquilcja. Ein Beitrag zur Kirchcngeschichte Österreichs im Zeitalter Karls

5. Gr. Wien, Mayer 6 Co., 189«. 8". 125 S. Preis K 2.40.

29. Pröll, Tr. Lanrcnz, 0, ?rsem. Die Gegenrefor

mation in der l.-f. Stadt Bruck a. d. Lei t ha. Ein typisches Bild

nach den Aufzeichnungen des Stadtschreibers Georg Khirmair. Wien, Mayer

L Co., 1897. 8". 108 S. Preis K 2.2l>,

30. Kröss Alois, 5. ^„ Der selige Petrus Canisius in

Österreich. Wien, Mayer ,v Co., 1898. 8". 214 S, Preis K 4.20.

31. Ehrhard, Dr. Albert, Tic orientalische Kirchen frage

und Österreichs Beruf in ihrer Lösung. Wien und Stuttgart,

Jos. Roth'sche Vcrlagshandlung. 1899. 8°. 7« S. Preis K 1.60.

32. Tie katholische Kirche unserer Zeit und ihre Diener

in Wort und Bild. Illustriertes Prachtwerk in 4". Bcrlag der Leo-

Gesellschaft. Erscheint in Lieferungen K K 1.20.

I. Band: Rom, das Oberhaupt, die Einrichtung und Berwciltung der

Gesammtkirche. Bearbeitet von Paul M. Baumgarte», Eharlcs Daniel

und Anton de Waal. Mit 1 Farbenbild. 59 Tafelbildern und

1209 Illustrationen im Text. Wien, 1899. XVI. 689 S.

30 Lieferungen.

II, Band: Teutschland, die Schweiz, Luxemburg, Österreich-Ungarn.

Unter Mitwirkung von Fachgcnossen nnd nntcr Benützung amtlichen

Materials bearbeitet von Paul M. Baumgartcn nnd Josef Schlecht.

Mit 4 geographischen Karten in Buntdruck, 71 Tafelbildern, ungefähr

1400 Abbildungen im Text nnd mehreren statistischen Tafeln. Wien,

1900. XII. «99 S. 30 Lieferungen.

III, Band: Das Wirken der katholischen Nirche auf dem Erdenrund unter

besonderer Berücksichtigung der Heidenmissionen, Bearbeitet unter Mit
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Wirkung von Fachmännern von Paul M. Baumgarten, Erscheint in

2V Lieferungen. (1.— 3, Heft ist erschienen,,

33. Die Kultur. Zeitschrift für Wissenschaft, Litteratur und Kunst.

Herausgegeben von der Leo-Gesellschaft. Erscheint in 8 jährlichen Heften zu je

5 Bogen. Wien und Stuttgart. Jos. Roth'sche Bcrlagshandlung. «". Prei>>

pr. Jahrgang X 10.— . I. Jahrgang, redigiert von Dr. Hans Bohatta.

1900. 640 S, — II. Jahrgang redigiert von Dr. Franz Schnürcr, 1 — 3. Heft.

34, Classische Andachtsbilder Herausgegeben von der Leo-

Gesellschaft. I. Sammlung, 94 Bilder in 4", 8°, 12", 16°. II, Sammlung.

85 Bilder in 8°, 12", 16". Wien und Stuttgart, Jos. Roth'sche Verlags-

handlnng, 1900.

35. Opus 8t. I^ucse, Eine Sammlung classischer Andachtsbilder.

60 Blätter, (Für Liebhaber und Sammler), Geleitet von Tr. Carl Tomanig.

Verlag von Jos. Roth in Wien und Stuttgart. 1900. 4". Preis (mit

Sammelkaftcn) K 36,

36, Der hl. Kreuzweg. Bilder von Friedrich Overbeck ,Handzeichnungen

im kunfthistorischen Hofmuseum zu Wien), Text von Tillmann Pesch S. ^.

Verlag von Josef Roth in Wien und Stuttgart. 1900. 12". 14 Blätter.

Preis X 1.

Tie Mitglieder der Leo-Gesellschaft erhalten bei dircctcr Bestellung

durch die Kanzlei der Gesellschaft lWieu, I./Annagafse 9 ) sämmtiiche (soweit

noch vorrcithig) hier verzeichnete Publikationen, ausgenommen 13, 14, 32,

33, 34, 35, 36, um ^ de« Ladenpreises.

6. Mitglieder der Leo-Gesellschaft am Schlüsse des Jahres

1tt9« und 1899.

'Nach Abrechnung der i, I. 1899 Gestorbenen und Ausgeschiedenen.)

1899 1900

Förderer imit einmaliger Leistung von wenig

I 2 1

stens 400 X, 62 64 -r- 2

Lebenslängliche Mitglieder lmit ein

maliger Leistung von mindestens 200 X) 86 93 7

Lebenslängliche Theilnehmer ,mit ein

maligem Beitrag von 100 X) . . , . 7 5 — 2

Mitglieder (mit Jahresbeitrag von 10 X

1538 1745 -r- 207

Theilnehmer , mit Jahresbeitrag von 4—8 X 320 276 — 56

Summa 2014 2185 4- 171



Davon gehören dem Zweigverein für Tirol und Vorarlberg an:

Förderer 1

Lebenslängliche Mitglieder 8

Mitglieder 858

Theiliiehmer 80

Summa . , 447

7. Das Direktorium der Leo-Geselllchast

besteht aus den o. t. Herren-

Präsident: Sc, Excclleuz Dr. Josef A, Freiherr v. Helfert, k, u, k.

Geheimer Rath, Mitglied des Herrenhauses ?c, in Wie»,

1. Kiceprästdent : Sc, bischvfl, Gnaden Tr, Koloman Belopotoczky,

Tit, -Bischof von Tricala, apostolischer Fcldvicar :c, in Wien,

Wiceprästdent: Dr, Heinrich Lammasch, k, k, Univcrsitätsprofessor,

Mitglied des Herrenhauses, Wien.

Heneralsecretär: Dr. Franz Martin Schindler, päpstlicher Haus

prälat, k, k, Hofrath und Universitätsprofessor iu Wicu.

Heneraksecretär Stellvertreter: Dr, Beruh, Schäscr, k, k, Uniucrsitäts-

profcssor in Wicu,

Calfaverwalter: Louis List, k. k, Rcgicrungsrath, Cassadircctor dcr Kredit

anstalt i, R, in Wien.

Dr, Josef A l t c n w c i s e l, Päpstl, Hausprälat, Professor der Thcologic, Salzburg,

Dr, Wilhelm Freiherr v, Berg er, Mitglied des Hcrrenhauscs, Wien,

Excclleuz Graf Autou Brandis, k, n, k, geheimer Rath, Innsbruck,

Dr. Albert Ehrhard, k, k, Uuivcrsitätsprofcssor, Wicn,

Dr. Michael Gitlbauer, k. k, Uuivcrsitätsprofcssor, Wicu,

Dr, Franz Gutjahr, k, k, Uuivcrsitätsprofcssor, Graz,

Maurus Kinter O. 8, L,, Archivar, Raigeru,

Dr, Richard v, Kralik, Wien,

Dr. Gustav Müller, Tvmcavitular und Sem,-Tirectvr, Wien,

Dr. Wilhelm Neu mann, k, k, Univcrsitätsprofessor, Wien,

W, O, Noltsch, Professor an dcr technischcu Hochschule, in Wien,

Dr, Josef Perntner, k. k, Uuivcrsitätsprofcssor und Tircctor der k. k.

meteorolog, Ccntral-Anstalt, Wien,

Dr, Josef Porz er, Hof- und Gcrichtsadvocat, Wien.

Dr. Franz Schnürer, Scriptvr a. d. k, n, k, Fam,-Fid, -Com, -Bibliothek, Wien.

Dr. Stanislaus Smolka, k. k, Univcrsitätsprofessor, Krakau.
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Dr, Heinrich Swoboda, k, k, Universitätsprofeffor, Wien,

Dr. Hans Maria Truxa, k, Rath, Wien.

Dr. I. E, Wackernell, k. k. Universitätsprofessor, Innsbruck.

Dr. Otto Willmann, k. k. Universitätsprofessor, Prag.

Dr. Hermann Zschokkc, Tomprälat, k. k. Hofrath, Wien.

8. Der Vorstand des Zweigvereines für Tirol und

Vorarlberg

besteht aus den s>. t. Herren

Obmann: Se. Excellcnz Graf Anton Brandt S, Landeshauptmann von Tirol,

Obmannstellvertreter: Dr, I. E, Wackernell, k. k. Univcrsitäts-

professor, Innsbruck,

I. Schriftführer: Dr, Joses Schorn, Professor a, d, Staatsgewcrbe-

schule, Innsbruck.

II. Schriftführer: Dr, Hans M a l f a t t i, Universitätsprofessor, Innsbruck.

Ca ssier: Anton v, Paur, Privatier, Innsbruck,

Dr. Hans Hansott er, k, k. Landesschnlinspcctor, Innsbruck.

Dr. Michael Mayr, k. k, Archivdirector, Innsbruck,

Monsignore Tr, Alois Spiclmann, Gymnasialdirector, Brixen,

Dr. Ludwig Wahrmund, k, k, Universitätsprofessor, Innsbruck,

Adolf Rhomberg, Landeshauptmann, Fcldkirch,

Ersatzmänner: Dr, Ludwig Pastor, k, k. Universitätsprofessor, Innsbruck,

Dr. Josef Hutter, f,-bisch, Äencralvicar, Tricnt,

Ferdinand Wotschitzky, Professor an der Lehrerbildungsanstalt, Innsbruck.

Dr. Josef Neuner, Rechtsanwalt, Bozen.



Damens-llelzeichnis

der

Ehrenmitglieder, Sördcrer, Mitglieder und (5heilnehmer

Ser res SesellscKafk.

k'. I. H. H. Ehrenmitglieder.

Dr. Michael Napotnik, ffiirslbischof von

Lavant, Marburg.

Dr. Hermann Zschotte, Prälat Hofrath

Wien.

?, I. H. H. Förderer.

K

Se. kaiserl, und königl, apostol.

Majestät Kaiser 5ranz Josef I. 2000.—

Se. kais. und königl. Hoheit Erz>

Herzog Ludwig Victor . . 600.—

1- Se. kaiserl und königl. Hoheit

Erzherzog Albrecht ! . . . 700«.—

Se. kaiserl. und königl. Hoheit

Erzherzog Friedrich .... KV».—

Se. kaiserl. und tönigl. Hoheit

Erzherzog Eugen, Hoch- und

Deutschmeister «0«.—

**" ,4««).

Bauer. Dr. Fr,., Bischos, Brunn 4,X).—

Belovotoc^kn, Dr. Kolom., apost.

Feldvicar, Wien 4«> —

Biegelebeu Rüdiger, Freiherr v.,

k. u. k, geb. Rath, Gesandter

a, D., SchloiS Sieginnudslutt

bei Schivaz in Tirol . . . 400.—

lZlary v, Aidlingen, Fürst Carlos,

Töplitz 4«),—

Collnlto e Sn» Salvatore, Fürst

Emanuel. Wien 400 —

ötvrteöka, Dr. Bruno, Landes»

prälat und Abl von Breznov

und Braunau, «. 8 N. . . 400.—

1^ Czibulka, Dr. Ferd., Prälat,

Abt. Dombcrr, Wien . . . 400 —

Desenffan^ d'Avernas. Graf Alf.,

Neuschloss, Steiermark. . , 400.-

Erdödy, Gräfin Louise, Ercellcnz

Noviinnros Kroatien) . . . 400.—

Frind, Dr. Wzl., Domcapitular,

Prag 1200.-

K

Frühwirth Andreas, General des

Dominicaner Ordens, Rom . 400.—

Gruschn, Dr. Anton Josef, Car>

dinalFllrsterzbischof, Wien , 400-

t Hais, Dr. Jos., Bischof, König.

grätz 500.-

Hagenauer, Dr. Simon, Wien . 400,—

Hauswiith, Dr, Ernst, Abt des

Stiftes Schotten, Wien . . 400.-

Helfert, Dr. Josef Freiherr v.,

Ercellein. k u, k. geheimer

Rath, Wien «0V.-

Holzinger v, Weidich, Fräulein

Emerike, Übungslchrerin, Görz 400.-

Hornig Karl, ^reih. v., Bischof,

Kanzler des Königs v. Ungarn,

Veszpri», 400-

Kahn, Dr. Joses, Fürstbischof,

Klagenfurt 400.-

Kalous Ferdinand, Weihbiichof

von Prag und Propst, Alt»

buinlau 400.

Karl Alexander. Abt, Melk . . 400.

Kloslerneuburg, Augustiner-Chor»

herren'iift 400.

Kohn, Dr. Theodor, Fürsterz

bischos, Olmiitz 1000.

Kuefstem, Se, Erlaucht ErceUcnz

Carl Graf. k. ». k. geheimer

Roth und Gesandter in Bern 400,

Kuefstein, Graf Ferdinand, Vieh

ofen. N.-Ö 40«.

Liechtenstein Johann, Fürst von

und zu. Wien 500.

Lobkoivic, Fi» st Moriz, k. u. k.

geh. Rath. Prag .... «0«.

MajlSth. Graf, Dr. Gustav Karl.

Bischof, Karlsburg .... 400

Mager Ludwig <Mayer u. Co.,

Buchhandlung). Wien . . . 400.

Missia, Dr. Jakob, Fürsterz.

bischos. Görz 40«.



Moser Ferd,, Propst, St. Florian 400.—

Nagl, Dr, Franz, Prälai, Rector

sl>' ^n!ms, Rom .... 4««.—

Napotnik, Dr. Michael, Fürst-

bischos, Marburg .... 400.—

Ottenfels Moriz, Freiherr von,

Horwaczka 400.—

Pallavicini, Exc, Markgraf Alex.,

k. u. k. geh. Rath, RB.-VR.-

Pracs 40«,—

Pergen, GrafAuton, Exc., Aspang 400.—

Predigerordcnsconvent St.Maria

Rot., Wien 400.—

Kehäk, Dr. Johann, Domdechant

Leitmerlß 400 —

Richtarie Math,, k. u. k. Militär-

Piarrer, Agram 400.—

Kiha, Tr. Marti», Bischof, Bud-

weis 400,—

Schindler, Dr, Franz, Univer-

sitäts-Prosessor, Wien , . . 4««,—

Schöbe!, Tr. Emanuel Johann,

k. u. k. geh. Rath, Bischof.

Leitmeritz 400.—

1- Schönbor», Graf, Dr. Franz

Caroiual Fürstcrzbischof, Prag 600.—

Schwarzenberg, zu, Erbprinz

Johann, Wien' 400.—

Spicgcl-Diesenburg, Graf Ferd,

August, Wisckenau , . . . 400,—

Seng Therese, »eck Or, Witwe,

Wien 400.—

Styria, Verlags-Buchhandluug.

Graz 40«.—

Tepl, Prainonstratenserslift . . 400.—

Thun, Graf Frauz, k. k. geh. Rath,

Exc., Prag 400 —

Thun, und Taxis, Herzog Albert,

Regenvburg l!00.—

Trura, Tr, vans Maria. k.Rath,

R. d. F. I. O . Wien . . . 400.—

Boszary Claudius, Cardinal-

Fürstprinias, Gran .... 40«.—

Windlsckgrötz, Fürs, Alfred, Wien 5«« —

Windisckgrätz, ,vürst Hugo, Wien 4V«.—

Windischgrätz,Fürstin Hugo,Wien 400.—

1- Zorn. Dr. Alois Finster;»

bischos, Görz 40«.—

-s Zwcrqcr, Dr. Johann, Fürst-

bischos, Graz 500.—

I. H. H. rebrnslättjUiche

Mitglieder n. Tlzvilnrlzmrr.

Se. k. u, k. Hoheit Erzherzog

Franz Ferdinand von !islc»

reichEste 2««.—

K

Se. k. u. k. Hoheit Erzherzog Otto 200.

Ihre k. u. k. Hoheit Erzherzogin

Maria Josefa 200.

Se. k. u. k. Hoheit Erzherzog

Franz Saloator 200-

Ihre k. u. k. Hoheit Erzherzogin

Maria Valerie 20t).-

Se. k. u, k. Höh. Erzherzog Rainer 200.-

Se. k. u. k Hoheit Erzherzog

Ferdinand IV,, Grohherzog '

von Toscana 2««.-

Aichner, Dr. Simon, k u. k. geh.

Rath. Fürstbischof, Brixen . 200-

Bornabilen Collegium, Wien , 200.-

Bellegarde,Graf Franz.Exc.,Wien 200.-

Berchthold, Graf Leopold, Wien 200-

Bernbacher, Frl. Marie, Haus

besitzerin. Wien 200.-

Billoi Ferdinand, Freiherr von,

Innsbruck 2««.-

Blome. Graf Gustav, Exc., k, u. k.

geh. Rath, Wien .... 2««.-

Czernin, Graf Jaroinir, Wien , 200.-

Czernin, Gräfin Josefine, gcb.

Gräfin Paar, Wien . '. . 200.-

Dercsenyi, Freiherr von Beln,

Unter-Poöernitz 200-

Tessewffy, (Gräfin Julie, Preß-

bürg 2<X1.-

Deutscher Ritterorden, Wien . 2«tt-

Toppelbauer, Dr. Franz Maria,

Bischof, Linz 20«.-

j- Dumba Nicolaus, Herren»

hausimtglico. Exc., Wien . . 200-

Tungel Adalbert, Generalabt,

0. 8. Gottweig . . . 200.-

Effenberger Clemens, k. k. Staats

beamter i R 200.-

Franz, Dr. Adolf. Prälat, apost.

Protonotar, Frankfurt a. M. 200-

Franziskaner Convcnt, Wien . 200.-

Geitler Anna, gcb. Hofencdcr,

Frau. Wien ! 2««.-

Gofzlcth Ritrer von Werkstätten,

Franz Friedrick, Hrnslniqg 200.-

Grasböck Theobald, Abt, U. List.,

Wilhering 20».-

Gudenus, Heinrich Freiherr v..

Herrenhausmitglied, Wien 200.-

Gudenus, Josef Freiherr v., n.»ö.

Landesmarschall, Exc,, Wien 20».-

1- Hnller, Tr. Johann Ev.,

Cardinal - Fürsterzbischof und

Primas, Salzburg .... 200.-

Hanel, Tr, Joses, Prälat, Dom-

capitular, Olmütz , . . . 200.-



.'7

Harrach. Gras Johann. Wie» . 200.—

Herder Hermann, Verlagsbuch-

Händler, Fieiburg i. B, . . 20«.-

Hönigl Toininik, Abt, «. IZ. 8..

Scirenstciteii LUV.—

Honmann Ludia, Freifrau von

Meran, Obermnis . . . , 2««,—

Hohenlohe. Carl Prinz, Propst

Kremsier 2««.—

Kinskn, Gräfin Maria, geborene

Gras,» Wilczek, Wien . . . 200.—

Klinger, Tr Franz, k, k. Niuv,°

Professor, Graz ^200.-

Kopp, Dr, Georg, k. u. k. geh, "

Roth, Caldinal, Fiiistbifchof,

Breslau LUV.-

Korcian Benedict, Abt «. 8, IZ.,

Raigern 20«,-

Krizsan Michael, Vicerector im

Central Seminar, Budapest . 200 —

Krus Frain S, I., Wien . , 20«,—

«uefstem, t^ ras ?ranz, Viehosen 200 —

La„ckoronski,Gs.Karl,Exc„Wieu 2,«,-

Langer Cdu, , Archivar, Tetschen 200,

Ledebur-Wichcln, Gras Johann,

Exc„ Wien 200,-

Lenz, Tr, Anton, Propst und

Prälat au, Vuichebrad . . 200.—

Leuser Selina, Wien , . . 20«,

Lcpser Sophie, Wien , , . , 2<«),

Liechtenstein, Prinz Alfred. Wien 2lX).-

Linde Rudolf, Frech,- v., Dom-

cnpitular, Olmiitz . . , . 200,-

Löiventhcil, Baronrn Anta, geb.

Frei», Maroieiö d,l Monte,

Bes. des E, K, pr» eccl. er

pc>nt„ Wien 200 —

Lonyau, Gräfin Stephanie . . 200,"

Ludwigs. Tr, F. G,. To»,.

capilular, Regensburg . , . 2««,—

Marienberg, Benedictiner Stift 200,

Maring Johann Cv,, ins, Propst,

Ebcrndors, «ärntcn . . . 200,—

Marschall. Dr. Godsr,, Propst,

Wien 200,

Mathoy, Dr. Robert, k. k, ?!otnr

Wien 200,-

Mattoni Heinrich, Gutsbesitzer

Wien 20«.-

Mehreiau, Cistercicnserstist . . 2««,—

Michelitsch, D>. Anton, k. k.

IIniv.°Prof., Gr«, , . . . 2««.-

Mlnkar. Dr. Joh.. Domherr.

Marburg 20«.-

Mocenigo, Gräfin Olga, geb.

Fürst», Windischgrätz, Wien 200 —

1- Moiacoski, Dr. Severin, 5),', v,,

Crzbischof, Lemberg . . , . 200.—

Neuslift, August, C ho, herrcnstift 200 —

Nostitz, Grafin Albert, Hlinni

bei Aussig 200.—

Di Pauli Joses, Freiherr von,

Excellenz, Wie,, 200.—

Messegüter Kinski), Gräfin Marie,

Nisko , 290^

Reil Franz HonoriuS, Wien . . 200.—

Rcyer Franz, Ireih, v,, Graz 200 —

Rhomberg Adolf, Lcmdeshauvt.

mann, Dornbirn . . . , 2c!v,—

Rösler Stefan, Abt «. cist..

Zwetll , . , . 200.—

Sadran - Ponteves Adele,

Herzogin v.. St,K,O, T,. Wien ^00,—

Schafsgotsch, Grafin Octavie,

Wien 200.—

Schelhainmer Karl, Bauquier,

Wien . 2«0 —

Schenk Ferdinand, Berlagsbuch.

Handlung, Wien 200.—

Schlag!, Piämonstratcirerstisi , 200 —

Schnstcr, Dr. Leopold, Fürst»

bijchof, Graz 20«.—

Seilern, Gras Karl Max, Wien 2««.—

Servile», Tiroler '?rdciisp:ov»iz 200,—

Stadion, Ginsin Lnvoiviga, geb,

Fürstin Lobkowili, Wie» . . 300 —

Slams, C>ste,ciei„crst,st , , . 200 —

Stnnonik, Dr. Franz, k, k, Univ.'

Prof,, Graz . , . , 200 -

Slellncr, Dr, ffrnnz, Arzt, Wind..

Landsbeig 200 —

Splvn-Tarouca, Gf. Einst. Wien 200 - -

Szechenpi, Graf Dr. Nikolaus,

Abt, Toniken', Rector des

Paznianeuins, Wien , . , 200.—

Thun, Gräfin Leopold,,,?, Prag 200. -

Tin» Hermann, Reichssreih v.,

Schloss Jnnerstein , . , . 2<X>.

Tomek Franz, Realitätciibesitzer,

W,en 200 —

Walliczek Wilhelm, Psarrer ,n

jlrautenwalde bei Jauernig , 200.—

Wallerskirchen Barbarn, Freiin

von, geb, Gräfin Wcnkheim,

WolfSthal 200.-

Witten, Prämonstrnlcnscrstist . 200

Wiesner, Dr, August, Hof- und

Gerichts-Advocat, Wien . , 200,^

Zhün^l, Dr, Rudolf, k. u, k,

Professor, Eisenstadt . . . 20«

ZhiinölJgnaz, Stadtpfarrcaplan,

Brünn 200, ^_



Zschokke, Dr. Hermann, Dom>

prälat, k. k, vofrath, Wien . AK),—

Brynych, Dr, Eduard, Bischos,

Köuiggrätz IM —

Lobkowic, Erbprinz ^denko, Bilin ltt!) —-

Pr,x Anna, Mauer bei Wien . IM.—

Redemptoristen Colleg.. Mautern 1iX).—

Balussi. Dr. Eugen, Fürstbischof

Trient , . I«v-

p. I. H. H. Mitglieder («. 10.

Akademiker «. 2).

Rachen (Rheinland).

Jey Jgnaz, Ingenieur. .

Minont (Steiermark).

Bergcr Olhmar, Prior.

Berger Victorin, Theol-Profcssor

Schmid Anselm, Deckant.

Schouppö Blasius, Edler v.. Hosmeister

un> Pfarrer,

Wabitfch Edmund, Stiftspriester.

Wichner Jacob, Bibliotbekar.

Rgram Kroatien).

Gugler Paul. B,schof.

Jambrekovic, Dr, Ladislaus, Tl>col.>

Professor.

Mihalowich, Dr, Hugo von,

Suk, Dr, Felix. Di'rector des Priester»

seminars.

Richacki a. d. Paar (Bayern).

Rosenberger Andreas, Stadtpfarrcnplan,

RljNlnd (Tirol).

Kaufmann Jacc>b, Cooperator,

Prünster Joses, Psarrer.

Rllcntsteig (N.-öst.),

Erdinger Joses, Psarrer.

Pereira, Do a Baronin,

Rllersberg (Mittclfrankcn).

Nörpel Johann. Eooperator,

Rlm (Salzburg',

Unterberger Alois, Pfarrer.

RIt-VrnilN (Mähren),

Janerschek Cleincns, Stiftsarchivar.

Schwetz Ernst, Prior des Augustiner'

stifte?.

RItcnburg iN.-Öst.).

Delrc Ambros, Abt. 0. 8, tt.

Hobza Willibald, Novizemncister,

Altenstädt (Vorarlberg!.

Rudhard Fidelis. Bildhauer.

Rndrian (Tirol).

Harm Alois. Curat,

Andern ,N.-Öst.).

Bamberg, Gräfin Eleonore.

Rrad (Ungarn).

Allersdorfcr Julian, k. u. k. Mil..Caplan.

Rner ,Tirol).

Steck Peter, Pfarrer.

Russee l Steiermark).

Muhr Georg, Cooperator.

Baden (N.-Öst.).

Divis Anton, k. u. k. Militär Curat.

Filkula, Dr, Lambert, Gymnas.-Professor.

Mayer Severin, Gumnaüal Professor,

Sperl v. Raablhal, Friedrich.

Straniak Karl, Cooperator.

My Johann, Dechant.

Vainderg (Baicnn.

Eck Johann, Curalus.

Halbig, Twmvicar.

Harttung PH. v„ erzbischöff. Secretär.

Maurer Johann, Domcapitular.

Weifz, Dr. Karl. Beneficiat und Dom»

Prediger.

DanjaluKa (Bosnien).

Liptay Ed., k. u. k. Militär Curat.

Varbian (Tirol).

Egger Joses, Cooperator,

Verlin.

Bürenstein Georg, Commerzienrath,

Druckercibeützer.

Schuniachcr Philipp, Maler,

Bern (Schweiz).

Montgelas, Graf Eduard, köuigl. bayer.

Gesandter.

Vielitz (Öst.-Schlesien).

Jan^a Josef, Kaplan.



Vierbmim (Kärnten),

Huber Johann.

Vilin ,Böhmcn).

Pohl, Tr. Wenzel, Schloszcaplan.

Virlzfeld (Steiermark),

Fast Louis, Kaplan.

Vvlcnw.ild (Mähren),

Olenek Franz, Pfarrer.

VImnau (N.-Öst.).

Purcncr Josef, k. u. k. Militnrcurat.

!?vIii»iI'ch-Lrip<i (Böhmen.)

Feierfeil, Tr. Wenzel, k. k. Professor.

Fuchs Raimund, Tcchant.

Köcher Wenzel, k. k. Professor.

I?0tttt iRheiiipr.i.

Volten Josef, »tucl. tlreol.

Micken Wilhelm, ^lucl. tke«>.

Fischer 5vritz, csncl, tbenl.

Filzen Johannes, »tucl, kkeul.

Jlöhr Josci, isrici, ibeul.

Hilden Wilhelm, «>»cl, tneol.

Meisz Carl, »lucl. tbeol.

Michels Josef I., slucl, tlieul,

Michels Josef II., »tucl tkeol.

Mollen, c»nc>. rlieol.

B!ü»er Josef, csncl. tkr»>.

Opladen Peter, »t»<i. llic/ol.

Pieck Wilhelm, «ncl. t>ie«>.

Pohl Heinrich, 5tuch tkeu!.

Roderburg Josef, stull. tliol.

Echade Ludwig, «tucl, lli<!«>.

Schroers. Tr. Heinrich, Univ. »Professor.

Schütze Carl, stucl. tlieol.

Toselti Wilhelm, ^tuch tneul.

Voß Josef, ?>tull tliLül,

Weimer Franz, «tucl, tbeol.

Wolf Nikolaus, «tuci. ikeol.

Lwzcn (Tirol).

Biegeleben Paul, Freiherr v., k. k. Ober»

Lnndesgerichtsrath.

Chnmboud Charrier, Ernst v,, k. u. k.

Oberst n. D.

Forni. Graf Paul.

Kluibenschedl. k. k. Realichul-Professor,

Knotter Jo>cj, Cooperator.

KoeUensberger, Dr. Jacob, Advocnturs-

Concipient.

Maas Eo., Professor a. d. Lb.Anst.

Mayrhauser Guido, v,, Canonicus.

Ober'Gymnasium der l'I^. Franciskaner.

Obcrkofler Anton, Canonicus,

Oberrauch Alois. Katechet.

Resch Pcier, ?>rcclor der Handelsschule.

Sajovils Robert, ^t^ci. ^ur.

Schmio, Dr. G„ Landtags-Abg.

ToncUi Albin, k, k. Bezirks ilbergeometer.

Trenkivalder Joses, Piopst.

Zallinger» Stillendvis Franz v,, Guts>

besiger.

Vrauii.iu i.Böhmcn>.

Stonjek Stephan, U. 8. tt.

Vrrgenz , Bvrarlbcrg >.

Baldauf Gebhard, Landesschulinspcctor.

Butzerin Jacob, Redacteur.

Tuxncilner, Tr. Her„,nnn, Aovocat,

Gassner Josef, k. k, Professor u. Bezirks

Schul Jnivector,

Gmeincr, Dr. Josef, prakt. Arzt.

Prutscher Georg, Deccm.

Schmadl, Tr Ludivig, Aovocat.

Schlich, Dr. Clemens, Advocat.

Steurer Peter, Religions Professor,

I?rcsl,iu (Zchlrsicil!.

Bneumker, Dr. Cleinens, Univ. -Prosessor.

TesseN'Wesierski, Dr. Franz v., Univ.

Prosessor.

Vrixen (Tirol),

Aiiiman Hartmann, Gym». Prosessor,

Eberhard. Dr. Alois, Theol.>Professor.

Egger, Dr. Franz, Tomcapitular.

F»lbesoner Hartmann, Prosessor.

Freiseisen, Dr. Johann, Theol. Professor.

Friedle Theodor, t^eneial Vicar,

Galen, Graf Paul, k. k. Kämmerer.

Guggenberg, Dr. Otto v., prakt. Arzt.

Hagen Theodor, Proiessor.

Haid Cassian, f.-b. Menfalver,valter.

Haidegger Tr Wcndelin, Theol.-Prof,

Kofier Johann, Professor

Mischi Josef. Professor.

Mittermair Julius, k. k. Notar u. Bürger

meister.

Miiterer Jgnaz, Propst.

Mittelugner, Tr. Johann Chrys., k. k.

Schulrath, G 'Direclor a. T.

Neszler ^iicolnns, Prosesser.

Piristi öennnnn, Professor.

Rapp Ludivig, f,e. Conlislorialrath.
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Riescher Ludwig, Professor,

Riinnil Johann, Subregens.

Scharf Georg, Professor,

Schmid, Dr, Franz, Doincapitular,

Schöpfer. Dr. Aemilian, Theol -Prof.

Schlichter Josef, Professor.

SchwingsKakl Peter, f. » b. Mensal>

Verwalter.

Seminar, Theologisches,

Spielinann, Dr. Alois, Director d. f.»b.

Vincentinum.

Spielmann, Dr. Ferdinand. Professor.

Stemberger, Dr. Ed., Spiritual,

Wolf Andreas, Professor.

Bruck a. d. Letth« ,,N.-Öst,),

Bauer Jacob, Dechant u. Stadtpfarrer.

Vrünn (Mähren).

Ehrmann, Dr. Franz. bischöfl, Secretar,

Miwnacky Ernst, Theol,°Professor.

Gutinensch Johann, k. k. Ober Post-

controlor,

Je5abek Joh,, k. u. k. Militär Caplan.

Knpusta I., Canonicus,

Kr^ka, Dr. Karl, k. k, Staatsanwalt,

Mussil Othmar, TKeoloq.-Professor.

Pctin Karl. k. k. Post Ober-Controlor.

Säiudcrla Robert, Domcapitular.

Seminar^Bibliothek, Theolog,

Zeibert, Dr Franz, Tomdechant.

Budapest (Ungarn).

Biza Ludwig, k. u. k. Militär-Caplnu.

Bundala Michael, Msgr., Spiritual im

Central Seminar.

Dedek Ludwig C,, Scriptor a, d, Univ.»

BibUotKek. ^

Gogolük Georg, k. u. k. Militär-Caplan.

Keinen« Eduard, k. u. k. MilitärCurat.

KollSnyi Fr., Custosnm National Muicum.

Vsnya Franz, k, u. k, Mil>tär»Pfarrer

und Tit. Propst,

Wrady, Dr, Leop. Arpad, Sect -Chef.

Vurady Victor, k. u, k, Militär-Curat.

Ziäiy, Graf Ferdinand, k, u k. geheimer

Rath.

Budin e. d. E. (Böhmen!.

Moc Josef, Pfarrer.

Vudivris (Böhmen),

Holl-a Marian, k. k. Gymnasial Professor.

Ladenbaucr, Dr. Willibald, U. List., k. k.

Gymnasial Professor.

Planck Franz, k. k. Prosessor,

Schniidt. Dr. Valentin v. <2ist.

Schmidmayer Rudolf, k. k. Gymn.°Prof.

Wohl Othmar, k, k. Professor.

Zach. Dr. Stephan, U. Cist., k. k. Gymn.>

Professor.

Vurgebrach (Baiern).

Hau Johann, Pfarrer.

Vnrgschleinih (N.-Öst.),

Brückler Josef, Cooperator.

Cadram (Steiermark).

Bezenüek Georg, Pfarrer,

Cambcrg ,Nassau).

Lieber, Dr, Ernst, Reichs' u, Landtagsabg.

Cerna hvra (Mähren),

Fries, Graf August, Reichsrathsabgeord.

Charlvttenburg (Preußen).

Seibert Hermann, stucl. pbil.

Cilli (Steiermark),

Agradi Franz, inful. Abt und Stadl-

pfarrer.

Czcrnvwilz (Bukowina),

Halb«», Dr. Alf.ed, k, k. Univ. Prof.

Kaindl, Dr. Raimund, k. k, Prof.. Univ..

Docent.

Niedermann Josef, k, u. k. Milit. Caplan.

Dalaas (Tirol).

Naegele Josef, Pfarrer.

Deutsch-Kralup (Böhmen).

Kunz Anton, Dechant.

Döbritschen (Böhmm).

Zeszner Heinrich, Freiherr v.

Dornbirn (Vorarlberg).

Lumper, Dr Josef, k. k Gerichts>Adjunct.

Redemptoristcn Collegium.

Rhombcrg Anna, ffabriksbesihersgattin.

Dresden.

May, Dr. Karl, Schriftsteller.

Dürnholz (Mähren).

Lux Rudolf. Pfarrer.
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Duvv.ni (Böhmen),

Wiesbour I, B„ Professor.

Dux ^Böhmen?,

Krisa Wendelin J„ Caplan.

DziewietniK, P. WyvrmrowsKa

(Galizien).

Szepticky, Dr. Graf Kasimir.

Edelsberg (O.-Öst.).

Rupertsberger Mathias, Psarrer.

Edelsberg. Schloss (O.-Öst.).

Kast Michael, Crcellenz Freiherr von.

k. u. k. geheimer Rath.

Ebenen (Salzburg).

Fiorioli Alois, Pfarrer,

Ebenthiiler-Bllcc (Kärnten).

Zehentgruber Ferd., Architekt.

Eberggssing (N.-Öft.).

Schloisznigg, Baronin Sophie.

Effcrding ,O.-Öst.)

Starhemberg Gräsin Ianni, geb. Gräfin

Larisch.

Eger (Böhmen).

Basel Richard, k, k. Gymnasial'Prosessor.

Eggenburg (O.-Öst.).

Kohlgruber Franz, Stadtpfarrer.

Eichstätt (Bayern).

Lochner Osknr. Freiherr v. Hiittenbach,

Lyceal Professor.

Schmalzl, Dr. Peter, Lyceal »Professor.

Eisenerz (Steiermark).

Winkler Josef, Coouerator.

Endersdvrf (Öst.-Schlcsicn).

Rudzinski, Constanze von.

Engelsbcrg (Öst.-Schlesien).

Riedel Conrad, Psarrer.

Engelstein bei Gr.-Sa)vnau

(N.-Öst.).

Geusa« Karl, Freiherr v.

Ennrberg (Tirol).

Palluo. P., Decan.

Epvan (Tirol).

Toggenburg Paul M., «. L. Dom.

Erl« bei St. Valentin (N.-Sst.)

Coudenhove, Graf Karl.

Coudenhove, Gräfin Pauline.

Esseg (Ungarn).

Dank6 Franz. k. u. k. MilitärCaplan.

Exaeten (Holland).

Duhr Bernhard, 8, ^.

Ftthndvrf (N.-Öst.).

Schlosser Anton. 0. S. IZ., Pfarrer.

Feistritz a. D. (Kärnten).

Prosenn Alexander, Pfarrer.

Feldkirch (Vorarlberg).

Brunner Joh., k. k, Gymnasiol-Professor.

Egaer Franz, k. k. Bezirks-Schulinspector.

Gaszner Gcßner Rich., Fabrikant,

Greujzing, Dr, Julius, praktischer Arzt.

Kelz Karl, k. k. Kreisgerichts Secretär.

Miiller, Tr, Johann, bischöfl. Secretär

Muiter Catan, Frau.

M„tt>>r. Fräulein Marie.

?!euner, Dr Jos., k. k. L.-G.-R.

PlatlnerAlois. k. k. Finanz Obercommissär.

Schneider Franz, Professor,

Schönach iöugo, Gymnasial Professor.

Stella Mntutma, Pensionat.

Zobl, Dr. Johann, Wcihbischof.

Feldkirchen (Kärnten).

Richter Ant., f.-b, geistl, Rath, Dechant,

Flcih (Böhmen),

Linsmaier Alois, Pfarrer.

Flvridsdurf (N.-Öst.)

Basler Raimund, Cooperator.

Kövesdy Theodor, Beamter der Kaiser

Ferdinands Nordbahn.

FvsZ (Bosnien).

Babuschek Ant., k. u. k, Militnr-Caplan.

Frang.irt bei Vuzen (Tirol).

Told Jgnaz, Expositus.
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Frankfurt g. W. (Preußen),

Die« äcs6emicu».

Freilmrg im Breisgau,

Braig, Dr, Karl. Univcrsitäts Professor.

Heiner, Dr, Franz, Prälat, Univ.>Prof,

Werthmann, Dr. Laurenz, Redacteur der

„Charitas",

Freiburg (Schweiz),

Kirsch Dr, Joh. Peter. Univ.-Prof,

Lindemann Karl, «tucl, tbeo!.

Morel Camillo, Kanzler der Universität

Schnurer, Dr, Gustav, Univ. Prof,

Univcrsitäts Bibliothek.

Freising (Bayern).

Hoffmann Richard, Diacon.

Kammerloher Sebastian, Diacon.

Krottenthaler Stephan, Diacon.

Niedermarler Josef, Diacon,

Schlecht, Dr. Josef, Lycealprosessor.

FreMadt (Lst.-Schlesicn).

Skulina Johannes, Caplan,

Freylnihel (Steiermark),

cle« I5ni?!>ns cl'.^vl?rns». Gras.

Fricsach <,^ärntcn>,

Veith, Conte Anton.

Frohsdorf (N,-Öst.).

Curö Amad^c, Ehrenkämmerer S.

Ehrencanonicus,

Fügen (Tirol),

Mark David, Decan.

Fnnflnrchen (Ungarn).

Hanny Gabor, Abt und Tomherr,

Fusch (Salzburg),

Kostenzer Johann, Pfarrer,

Gainfahrn (N.-Öst.)

Bratke Julius, Pfarrer.

Gallthür , Vorarlberg'.

Haider Snlvester, Pfarrer.

Gürdvity lUngarn).

Majläth, Graf Geza.

Gars (N.-Öst.).

Lux, Dr. Franz, Ehrendomherr und

Dechant.

Pressler Anton, pens. Pfarrer.

Gaschurn (Vorarlberg).

Hartmann Josef, Pfarrer,

Gaubitsch ,N,-Öst.).

Trost Leopold. Dechant.

Gana ^Mähren).

Ledüchoivski, Graf Heinrich.

Girlan i^Siidtirol.)

Thaler Anton, Cooperaror.

Gmunden (N.-Öst.).

Belcredi. Excellenz Graf Richard, k. u. k.

geheimer Rath.

Mayr Georg, Stadtpfarrer.

Stadler Franz, Cooperator,

Giirlnnl (Böhmen).

Endler Franz, Dechant.

Viirz (Küstenland).

Dcixler Moriz, k. k. Forst>Rechn..Revident.

Loitlesberger Karl, Gv»masial<Professor.

Gvldwvrll, (O.-Öst.).

Mindner Franz, Chorherr.

Gvldegg im pongau (Salzburg,.

Galen, Graf Hubert.

Gmtulnh (Steiermark).

Vob Barlhol., Hauptpfarrer u. Dechant.

Gräber (Böhmen).

Sitte Wenzl, bischvfl. Bez >Mcär, Dechant.

Graz (Steiermark).

Ackerl Johann, «tucl. tlieol.

Convenr der barmherzigen Brüder.

Dominicaner Convent.

Ebcrbnrdt Mar, Cavnliere, Ingenieur.

Edclsbrunner Medard, »tucl. tKeul.

Frntnvirlh Jo>>f, Kanzler.

Fünfkirchen, Graf..

Graus Johann, k, k, Conservator und

Professor.

Grieszl Anton. Domcustos.



Gutsahr, Dr. Franz, k. k. Univ.Professor.

Haas Josef, stucl, tlieol.

Haller Jana;.

Höring Johann, k, k. Univ. Professor.

Hartenthal, Dr. v., k. u. k. Oberst,

Hausegger Vincenz, Caplan.

Hechtl Ferd., «tucl. tkec,!.

Hirtl Anton, f b. geistl. Rath, Spiritual,

Knahenseminar,

Jgler Paul, Privatier.

Jan; Leopold A., »tu6. tkeol.

Karmeliter Convent.

Karner Franz, «tull. tkeol.

Kienhofer, Dr. Josef, f,>b. Secretär.

Kunr Paul, O. 8. Vom.

Köck, Tr Joh.. f.'b, Ordinariatskanzler.

Kolbl Franz. stucl. ll,e«>.

Kollegcr Anton, »tu6. tlienl.

Korb Wcidenheim Anna, Baronin.

KröllBict., k. u. k, Lieut. Rechnungsführer,

Kritik Anton, k. u. k, MililärCaplan.

Lämmer Valentin, »t^cl. tkeu>.

Lang, Dr, Alois, Professor.

Lcseverein der Theologen,

Mayerhofer, Dr. K., f.-b. Hofcaplan.

Mayerhoff I., Veilagsbuchhändler,

Miklnvc, Dr, Raimund, k. u, k.Mil.Capl.

Oer, Tr. Franz Freih, v., Domcapitular.

Petzinger Aloi?, »tuci. tkeul.

Blaler Graf Johann,

Pupocher Karl, »lucl. r>ir,,>.

Ranfll, Dr. Johann, Professor.

Reinhofer J,'scs, ^tucl. trirul.

Reich Josef, Domcapitular.

Riutclen, Dr. Anton, Advocat.

Saloschnig Johann, «tucl, tlieul.

Sattler, Dr, Anton, Professor.

Schcllaus, Dr. Franz, Prosessor.

Schmid Florian, »rucl. rneol.

Schnitter Anton, xtucl. tkeol.

Schiveighoser Franz, «tucl. tlier,!,

Siebcuhofer Franz, «kucl. ttieol.

Soukup Jesef, Ob, Reudnnt der Siidbahn.

Ttrndner Josei, Canonicns, Director des

s.'b, Knabenieinmars,

Sveittnnklosv Karl, einer. Kirchendirector.

Thun Hohenstein, Gras Arbogast,

?>»!>' Josef, «l>,cl. tlienl.

llrbas Wilhelm, k. k. Professor i. R.

B,dav Benedict, Clcriker.

Borsch 'Anton, Professor.

Waaner Anton, sn,cl. iKeol.

Weih, Dr. Anton, k k. Univ.Professor.

Weih. Dr. Johann, k. k. Univ. Prosessor.

Weih, Tr. Karl, k. k. llniv,Professor,

Winkler Karl, «tucl. tlieol.

Znch Franz, »tucl. tkeol,

Zöllner Franz, stucl. tneol.

Zierler Johann, »tu6 rkeol.

Zollner Franz, stucl. tkeol.

Zwanzger Franz, stnci, tnec,!,

Gries bei Vvzen (Tirol),

Hohenegg« Anselm, O. 8. tt., Professor

der Theologie.

Kiem Martin. Stlftsbibliothekar.

Koellensperger, Dr, Karl, prakt. Arzt.

Marzani, Graf Albert.

Schunter I., Weltpriester.

Grins (Tirol).

Wassermann Alois, Pfarrer.

GrodzisKo (Galizien).

Bünhidy Casimira Marie, Frau v.

Groß-Gerungs (N.-Öst.).

Binder Johann, Dechant.

Groß-Iedlersdorf (Si.°Öst.)

Just Ferdinand, Psarrer.

Grosz-Povpen (N.-Öst.)

Plcsser Alois. Pfarrer.

Guttarinn 'Kärnten).

Grösser Mathias, Dechant, k, k. Eons.

s.K.-D.

Giierayö-AItalu (Ungarn).

Mikes Graf Johann.

Harenberg, Schloss (O.-Öst.)

Dürkheim, Gräfin Franzieca.

Haid (Tirol,.

Pricth Jgnaz, Pfarrer.

Haittdvrf (N -Öst,i

Reichhart Gottfried,«. 8. Pfarrer (SOK),

Hall (Tirol),

Gasser, Dr. Bmcenz. k. k, Notar.

Hnbcr. Dr. Rud.. k. k, Gerichts-Adjunct,

Kathrem, Dr, Theodor. Advocat,

Knövfler Mathäus, Decan,

Obergpmnasium, k, k (l^.I'. Franziskaner).

Recheis Viicolaus, Caplnn.

Wahermann, Dr. I. M.. praktischer Arzt.

Hartenberg (Böhmen).

Hennebcrg.Spiegel H., Baronin.



Haugschlag (N.-Öst.).

Prisching Joseph, Pfarrer.

Hayd iBöhmei^,

Löwenstein Karl. Fürst zu . li 20.—

HriligenKrniz (N.-Öst.).

Cistercienserstift K 2«.—

Dödiö Malachias, Prior und Dechant.

Grünbeck Heinrich, Abt.

Nader Franz, Stistscapitular.

Nagl, Dr, Erasmus, Theologie,-Professor.

Pöck, Dr. Georg. Theologie.Professor.

Schlögl, Dr. Nivard, Theologie.Professor

und Novizenmeister,

Urban, Dr, Johann, Theologie.Professor.

Watzel Florian, Stistscapitular,

Hermannstadt (Siebenbürgen).

Gardik de Karda Willibald, k. u. k.

Militär-Curat.

HerzvgeNiNirach (Bayern).

Göller Georg, Psarrer.

Herzogenluirg (N.-Öst.).

Schmoll Frigdian, Propst.

Hcrzvgsdorf (O.-Öst,),

Weiß Johann, Pfarrer.

Hvrih (Böhmerwald).

Panhölzl Philibert, bischöfl. Notar und

Pfarrer.

Hvslurchen (O.-Öst.).

Spalt Heinrich, reg. Chorherr u. Pfarrer.

Hohenbrunn b. Fchring

(Steiermark).

Morsen, Franz Freih, v,, Gutsbesitzer,

Hohenems (Vorarlberg).

Waldburg.Zeil. Gras Clemens.

Hohenfnrih (Böhmen).

Bibliothek des Stiftes.

Holtschih b. Vrüx (Böhmen).

Hahnel Karl, Pfarrer.

Reißmüller Anton, Caplan.

Holzgsu (Tirol).

Paregger, Dr. mecl. Zliax, prakt. Arzt.

HorKa g. d. Iscr (Böhmen).

Nostitz. Graf Karl.

Horn (N.-Öst.).

! Kreschni^ka Jos., Religions-Professor.

Mitlas Wilhelm, Realschul-Professor.

Igl«u (Mähren).

Kobzn Raimund M., Religions Professor.

Imst (Tirol).

Rauch Joh., Canonicus und Decan.

Riccabona Alpbons, Freih, v., Cooperator.

Innichrn (Tirol).

Walter, Dr. Joseph, Propst.

Innsbruck (Tirol).

Albert Franz, »ru6. tne«>.

Althofs Heinrich, stug tkeol.

Austria, akao, Studentenverbindung.

Baldauf Gebbard, t. k, Gymn.°Professor.

Baldauf Gebhard, stucl, lbeol.

Bergmeister, Dr., Professor a. d. Handels»

schule.

Berger Franz srucZ. tbe«>.

Blei>er Alfred, k. k. Gymnasial'Professor.

Brandis, Graf Anton, k. u. k. geheimer

Rath, Landeshiupimann.

Brandl Benedict, 0, ?rsem., stug tneol.

Breilenmoser Friedrich, stucl. tkeol.

Bukuivsk«, Graf Michael.

Cremcr Wilhelm, »tuci. tneol.

Christanell Franz, stuci. tkeol,

Dinzinger Franz, »ru<l. tK««I.

! Dunin-Borkowska, Gräfin Kasimir«

Egger Franz, Professor am k. k. Päda

gogium.Bezirksschulinspector.

Eghen «ilvio v,, k. t. Finanzsecretär.

El>l Conrad, striil, tlieol.

Ehrlich Lambert, stucl. tbeol.

EUcring Theodor, stucl. trieul,

Elsigan Franz, stuci, tne«>,

Ernit Jacob, «tucl. tkenl.

Eslerhazy Ladislaus, «tucl. tbeol.

Ettl Karl, Stadtpsarrcooperator.

Falkner E'iqen, k. k. Oberrealschul'Prof.

Falser Josef R. v., k. k. Bezirks-Haupt-

mann.

erschich Johann, »tucl. tbeol.

lunger Joses.

oersll Johann, stug. tbeol.



75rank Richard, stucl. tneol. Metz Ferdin,, landsch. Rechnungsrevident.

Jrankenstein Julie, Freiin von.

Fndthum Otto, «. 8. S., »tuil. tkeol.

Gabler Bruno, stucl. tlieol

Genelin, Dr. Plac., k. k. Oberrealschul.

Professor.

Geppert Vincenz, »tucl. tnec>I.

Gerok Karl, kais. deutscher Eonsul.

Goldstein Franz, »tuci. tkec>>,

Gostner Karl, Kaufmann,

«roll Alois, stu<Z. tlieol.

Gschliefzer Heinrich, Magistratsrath.

Handl JoKann, Kausmnnn.

Hnuser Joses. Hausbesitzer,

Hausottcr, Dr. Johann, k. k. Landes>

schulinspector.

Hefter Adam, Cand. d. Philosophie,

Hellmeger, Dr. Ludwig.

Hermann Adam, stucl. tkeol.

Haslach« Engelbert, Pfarrer.

Howarka Fr. Stephan, sruch tkeol.

undegger, Dr. Josef, Bibliotheksbeamter,

utter Theodor, Caplan.

Janak ? Sineran, 0. 8. N.

JanouSek Karl, k. u, k. Militär-Caplan.

JeKIi. Dr. G. Red, d. „N. Tiroler

Stimmen".

Kaderjawek Julius, stu6. tne«!.

Kapferer, Tr. Mar, Advocat,

Kathrein Jgnaz O. 8 L.

Kerle Josef. Decanatssecretär.

Kern Mathias, srucl. tl>e»I.

Kleiiii» .^averius, U. prsem., »tuci. tkeol.

Knabl Hermann, «ku6. tlieol.

Knoflach, Dr. .Narl, prakt Arzt.

Koch Alois, »tuc>. lkec>>.

Kometcr, Tr, Johann, Decan.

Kopp Jacob, «tucl. tlieol.

Korwnkiewicz Johinn, »luci. tlieol.

Kupp Heinr. v., Notariatsconclpient.

Kripp Sigmund v., Secrelär des Landes»

culturraihes.

Küster Joseph, stucl. tne,<>,

Lanner, Dr. Alois, Realschulprofessor.

Lau Ludwig, »tucl. tlienl

Lenard Leopold, 8tucl. tiiec, .

Leovercin, acn emischer.

Lieber, Tr. August, prakt. Arzt.

Magyar^sz Franz, »tucl. tlieol.

Malfatti, Tr. Hans, llnlv. Prof.

Malfatti Joses, msg. pnsrm.

Matter Erhard, stucl. tl>e«I.

Mayer H^rninnn, «luci. tlieol.

Mciyr Franz. Baunieister.

Mayr, Tr Mich.. Archivs-Director der

k. k. Statthaltern.

Meer WilKelm von, »tu6. tneol.

Meran Albrecht. Graf.

Moll Nicolaus, stucl. tbeul.

Müller Lorenz Abt des P>ämonstratenser>

stifles Willen.

Neuhauser Albert.

Neuhauser Alsons.

Neuhauser Karl.

Neuner Alois, k, k. Religionsprofessor.

Neuner Josef, Caplan.

Nitsche Dr. I,, Landesschulinspector.

Orieux, Frl., Lehr. a. d. k. k. Lehrerinnen-

bildungs-Anstalt.

Paur Anton v., Privatier.

Pastor, Dr. Ludwig, k. k. ttniv. Prof.,

Hosrath.

Perkmann. Dr. Peter, Prosessor.

Petter August, Consiliarius.

Pfammaiter Emil, srucl. tlieol.

Poelt, Dr. August, k. k. Finanzrath.

Posch Julius, «tuci. tlie«!.

Professoren » Collegium der theolog.

Facultnt K, 20.—

Pusch, Dr. Karl, Advocat.

Ramponji, Dr. Roman v,. k. k. Postrath.

Rauch Josef, «tucl. pl>i>.

Redemploristen Collegium.

Rcichart Otto, stuci tkeol.

Revermann Theodor, stucl. tl>eo>.

Riccabona, Dr. Ernst v., Ober.Landes>

gerichisrnth.

Riccabona, Dr. Julius, Freiherr v.,

Präsident des Landescullnrralhes.

Riccabona, Dr. Orhmar v,, k, k, Notar.

Riedhaminer Fran',, «tucl. tlieul.

Riedmayer Otto, Landeshauptcassier.

Rospond Stanislaus, «lud. tlieol.

Rofz BcrnKard, «tuci. tlieul.

Roter Augustin, stucl. riien!.

Rüb Karl, «tucl. tl,ec>>.

Rock, Director der k. k. Lehrerbild.-Anstalt.

Sauer Eugen, »tucl. tneol.

Scherbauer Josef. »tucl. tkeol.

Schliidlau« Joief, stucl. tl,e<>>.

Schmuck Heinrich v., Prosessor.

Schneller Christian, k. k. Hofralh.

Schorn, Dr. Joh„ LandeSausschuss.

Schorn, Dr. Jos., Prosessor a d. k. k. Päd«»

ogium.

önbrod Paul, »tucl. tlirul.

Schönenberger Friedrich, »tucl. tlieol.

Schreiber Ämand. U. 8. tt.. «tucl. ll>e«I.

Schwager Remigius, landschaftlicher Hilfs»

ämter>Director.

Schwick Heinr., k. k. Hof-Buchhandlung.

Sigmund Josef, Psarrcr.

Spoerr Johann, Cooperator.

Sporrer Joses, »tucl. tlieol.
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Stähli Rudolf, stucl, tbe;o>.

Sternbach, Dr,, Pius, Freih, v., Statt»

haltereisecretär.

Stoetz Paul. »lucl, rbeo>.

Strang ?. Paul. 0. 8. S.

Strunk Wilhelm, stuci. tkeol.

Sturm Hubert, »tug. rne«I.

Tendering Karl, Assessor.

Thurn und Taris, Graf Ferdinand, k. k.

Kämmerer, Slatihalteieirath i. R.

Tburner Alois, Notariatsconcipient.

Timmen Leonhard, »tucl. ibeol.

1ir«>is, academ. Studentenverbindung.

Tonelli Albm, k. k. Evidenz>Haltungs°

Jnspector.

Trapp, Graf Gotthard.

Ulmer Andreas, stucl. tiienl.

Unger Sever n, »tuch tbeul.

Universitätsbibliothek, k. k.

Unterkircher Karl, k, k. Scriptor.

Vetter Andreas, »tucl. t>ie,>>.

Wackcrnell, Dr. Josef, Advocat.

Wackcrnell, Dr. I. C., k. k. Univ. Prof.

Wahrmund, Dr. Ludwig, k. k, Univer

siläts-Professor,

Waldegger Peter, k. k. ReligionsProfessor.

Weichs Glon ff,, Dr. ffreih. v., Jnspector

der k, k. Staatsbnhnen.

Wein^ierl Wichmann, ^tud. rlien>.

Widemair Leonhard, ReligionsProfefsor.

Winkler Ludwig, mgg. pb«rm.

Wirb Heinrich, »tucl. t>ie<>>.

Wörndle Heinrich v,, Buchhändler.

Wolffskron, Mar Reichsr. v., Berg- und

Hutten Ingenieur.

Wotschitzky Ferdinand, k. k. Bezirks-

Schulinspeclor.

Zavodny Josef, k. k. MilitärPfnrrer.

Zeller Florian, O. Oist., stucl. tbec>>.

Zingerle, Dr. Anton, k. k. Universität«.

Professor.

Ischl (O.-Öst.).

Weinmaper Frain, Dechant und Stadt°

pfarrer.

Jagenbach (N.-Öst.).

Burger Ambros, Messeleser.

Jaroslau (Galizien).

Krassowsky Johann R. v., k. u. t,

Militär Caplan.

Jerusalem.

Czarskv, Dr. Stcsnn, Rector des öster»

reichisch uiigarischen Pilgerhauses.

Ionsvil ^Schweiz, K. St. Gallen).

Federer Heinrich, Caplan.

Jungferndorf (Schlesien).

Schumann Wenzel, Schlossbeneficiat.

Skal Adele, Baronin v.

Kasdrn (Böhmen).

Notter Franz, Ehrencanonicus, Dechant.

Zenker Anton, k, k. Professor.

Rahlsberg (Salzburg).

MalterskirchenHunyadu, Baronin.

Ksindvrf (Steiermark).

Schmid Math., Caplan.

Kalksburg (N.-Öst.).

Jankowic Ludwig, Graf.

Rectorat des Collegiums 8.

Kaltcrit (Tirol).

Boul Louise, Baronin.

Biegeleben Ludwig, Freiherr v.

Grmnl, ?. Virgilms O. 8. r>.

Psaier Georg, Decan,

Rapp, Dr. Johann.

Karlsbad (Böhmen).

Lenk Augustin, Kreuzherrnordenspriefter.

Strunz, Dr. Wenzel, prakt. Arzt und

Brunuenarzt.

Kalielruth (Tirol).

Egger Anton. Decan.

Sienitzer, Gottfried v., k. k. Bezirks Richter.

Richelsdorf (N.-Sst.)

Pttryl. Dr. C. Franz, <2. 88. Ii.

Kematen (Tirol).

Strobl Christian, Pfarrer.

Kirchberg am Wechsel (N.-Öst.)

Wiisinger Josef, Pfarrer.

Kirchlich lag (Böhmen).

Grill Paul, Cooperator.

Klagenftlrt (Kärnten).

Bittner Guido, Domcapitular,

Cigoi. Dr. Alois, « 8. U.. Professor der

Theologie.



-!7

Einspiele? Lambert, Domscholaster, ins.

Prob,,

Elsler Karl, Domherr, sürsterzbischöflicher

Kanzler.

Gessler Johann, k. u. k. Professor.

Gröher Matthäus, Dechant.

Habisch Joses, Priester.

Hribnr Josef, Domcapitular.

Hutter Johann, Realschulprosessor.

Klinisch, Dr. Robert, Redacteur,

Lebinger Norbert, k. k. Professor.

Mikulnsch Anton. Pfarrer.

Poogorc Valentin, Canonicus.

Polyakovics, Dr. Ludwig k. u, k, Militär»

Caplan.

Priester-Seminar, Reclorat.

Professoren Collegium der siirstbischöflichen

theologischen Lehranstalt.

Quitt Johann, Präfect, Marianum.

Schellander G.. Domscholaster.

Spinetti, Dr. Albin, Freiherr v,

Stress Anton, Präfect, Marianum,

Untcrluggauer Johann, Stadtvfarrcaplan.

Veiter Augnst, akademischer Maler.

Wappis Ferd,, Director des Marianum.

Weih Gabriel, Domvicar,

lilaulcn , Tirol,.

Schenk Alois, Decan.

Klvstcrncubur^ lN.-Öst.)

Czernohorsk,) Alerander, reg. Chorherr.

Domanig, Dr. Karl, Cuslos am k, u. k.

Hofinuseum in Wien.

Domanig Irmgard, Frau.

Drerler, Dr Karl, Mfg., Theol. Professor.

Ielbinger Ubald, reg. Chorherr,

Jdinger !vrigdinn, Chorherr

Kehrer Ernst, Theol.>Prosessor.

Kluger, Dr. Josef. Theol.-Prosessor.

Kopriiva Aegidius, Theol.-Prosessor.

Kurowski, Dr. Lndwig, Secretär der

K. F. Nordbahn,

Pasler JlHephonS, Theol, Professor.

Peitl Bernhard, Sti'tsdechnnt.

Peterlin Adalbert, Theol,-Professor.

Piffl Friedrich. Theol, Professor,

Pitsch. Dr. Wilhelm, Arzt.

Schniirer, Dr. Franz, k. u. k. Scriptor,

Redacteur.

Schnürer Gabriele, Frau.

Skoupil Stefan, reg, Chorherr, Cooperator,

Suß Norbert, Theol, -Professor.

Wache Paul. Theol. Professor,

Rinttrlfeld <Stciermark>.

Luttenberger Alois, Caplan,

Kvingritz (Böhmen),

Putschögl, Dr. Emil, Gutsadministrator.

KvmuitNl lBöhnien).

Salzer, Dr. Clemens, i), (^i»t., Gynin.-

Director.

Kvrneuburg (N.-Öft.!,

Jungherr Anton. Cooperator.

Köln (Preußen).

Cardauns. Dr. Hermann, Chcfredacleur.

Wniggriist lBöhmcn,.

Benesch, Dr. Ferdinand, Theol..Professor.

Domabyl. Dr. Gustav, Theol.-Professor.

Hampl Franz, Prälat, Domcapitular.

Kraig ittärntcii'.

Joas Johann, Probst.

Krakau ,Galizien).

> Chotkowsk,. Dr. Ladislaus, Prälat, k. k.

Univ. Prosessor.

Dunajeivski, Dr. Julian Ritter von,

Excellenz, Minister a. D.

Estreicher Rozbierskv, Dr. Karl, Director

der Univ. Bibliothek,

Görski, Dr, Ant. v., k. k. Univ..Professor.

Grusz Ladislaus, k. k. Militär-Pfarrer,

Gry/iecki Ladislaus, k. und k, Militär-

Curat.

Janczeivski, Dr. E. v., Universitäts»

Professor.

Karlinskl, Dr. Franz, Director der Stern-

ivarte.

Kreutz, Dr. Fclir, Univ Prosessor,

Morawsky, Dr, Casim,, k. k. Univ,<Prof.

Pnivlicki, Dr. Stefan, k. k. Univ.Prof.

Smolka. Dr. Stanis., Univ. > Professor,

General-Secretär der k. Akademie der

Wissenschast.

Soko^omski, Dr. Marian v., Universitäts-

Prosessor.

Tarnowski, Dr. Stanisl,, Gras, Univ.-

Professor, k, u. k, g. R.

Tomkowicz, Dr. Stanisl,, Chef-Redacteur,

Conservator.

Tretiak Dr. Joses, Univ. Prosessor. .

Ulanowski. Dr. Boleslav. Univ..Prosessor.

Wondolny, Dr. Ceslav, Prof. a. d. k. k.

Lehrerinncnbildungs Anstalt,

, Zoll, Dr. Friedrich. Hofrath, Univ. -Prof.



Krems (N,-Öst,)

Kerschbaumer, Dr. Anton, Prälat.

Oehler, Dr. Johann, k. k. Gymnasial-

Professor.

Wichner. Dr. Joses, k. k. Gymnasial-

Prosessor.

Kreinsier (Mähren).

Blaset Wilhelm, Seminar-Director.

Jaksche, Dr. Franz, Gymn.-Professor.

Kremsmünger (O.-Öst.)

Achleuthner Leonhard, «. 8. IZ.. Abt.

Dickinger Odilo, Stiftsbibliothekar,

Hauer Julian, Gmnn, Professor.

Landerl, Dr. Philibert, Gymn. Professor.

Mayer Friedrich, Gymnasial-Prosessor.

Schwarz Thiemo, Stistscapilular,

Kretin (Mährens

Huyn, Dr. Paul, Graf.

Krihendorf (N.-Öst.).

Köhler Leander, Pfarrer.

Krummnuschanm (N.-Öst.).

Montjoye, Graf Karl, k, k. jiiämmerer,

Kufstein (Tirol).

Margreiter Jakob, Decan.

Kurt.itsch (Tirols

Frank Anton, Pfarrer.

L«as (Tirol).

Msällcr Josef, Pfarrer.

Lag.iring (Südtirol).

Moll Franz, Freiherr v., k. k. Kämmerer.

L.iil,ach (Krain). ,

JeM, Dr. Anton, Fürstbischof.

Klofutar, Dr. Leonhard, Domprobst

>iulavic, Dr. Johann, Seminar-Director,

Domcapitular,

Professoren Colleqium, theolog.

^usterSiic. Tr, Ivan, Aovocat, Reichs.

rath?abgeordneier.

Umnbach (O.-Öst.).

Benedictiner°Abtei.

UaNci (Tirols

Tribus Ealasanz, Prior des Deutschen»

Oroens'Convent.

Uandeck (Tirol'.

Greil Johann, Psarrer.

Trenker Franz, Cooverator.

LtlndsKron (Böhmen).

Brix Adolf, k. k. Religions-Professor.

Uüng-Felii'r VZan.nar (Ungarn).

Zichy, Gräsin Marie, geb. Gräsin Redern.

Ueitinrrih (Böhmen).

Böhm Josef, Domcapitular.

Herklog, Dr. Franz, Theol. Professor.

Laube Marie, Frau,

Michel, Dr. Fero,, Canonicus

Mittelbach. Dr. Franz. Arzt.

Seifert Josef, Prälat, Canonicus.

Sterba Josef, Domcapitular.

Uembera (Galizicn).

Bilczeivski, Dr. Jos.. Erzbischof rit. !st.

Dommicanerkloster,

Jsakowicz, Dr. Isaak, k. u, k. geh Rath.

Erzbischos rit. !>rmen.

Läska. Dr. Wentel, k. k. llniv.'Prof.

Mniszech. Comtesse Ludmilla.

Nichö Roman, k. u, k. Oberlieutenant.

Pressen JoKann, Edl. v., k.u. k. Mil.-Cur.

Pilot. Tr. Thaddäus, k, u. k. Hofrath.

Universitäks-Professor.

Prochaska Auto», Adjunkt des Landes.

archives.

Sapieba, Fürst Adam, Vicerector im

sürsterzbischöslichen Seminar.

Szeptice » Szepticki, Dr. Andreas Graf

von und zu, Erzbischof rit. grsec.

Thullie B!ax. R. v.. Professor a. d.

technischen Hochschule.

Leoben (Steiermark).

Stradner Alois, Dcchant und Pfarrer.

Levnding (O.-Öst.).

Ecker Johann B.. Pfarrer.

Levnfelden (O.-Öst.).

Kaiser Benedict, Psarrvicar.

Keplinger Robert, Cooperator,

Liliochoivih (Böhmen)

i Herberstein, Graf, Josef.



Liebenau «Steiermark),
^ Pfemberger Joseph, stuck tbeol.

Burbaum Franz, k. u. k, Hauptmann.

Parall Jaroslav. k. u, k. Ärt.-Oberlieut.

Liechtenstein (Böhmen),

Schmissing-Kerssenbrock, Gf. Clem.

Lienz (Tirol,.

Neupauer, Dr. Ferdinand R. v., k, k.

Bezirksrichter,

LiestNg ,N.-Öst,),

Scholz, Dr. Franz, slädt, Verwalter.

Lilienfcld (N.-Öst,)

Panschab Justin., 0. List., Abt.

Tobner Paul, Kanzleidirector.

Schirnhofer Gerhard, (). List., Capitular.

Lindenau ,Nordböhmcn,.

Vater Anton, Pfarrer,

Lingenau (Vorarlberg).

Fink Josef, Pfarrer.

Linz (O.-Öst.).

Aistleitner Jobann, stuck tneol.

Bermanschluger Ludwig, Domprediger.

Kollegium 8. ^.

Degner Carl, stuck tbec,!.

Denk, Dr Karl, Augenarzt.

Dullmger Leopold, Canonicus.

Ebenhoch, Dr. Alfted, Landtags Abg.,

Landeshauptmann.

Ecker Mar, stuck tliec>>.

Eder Johann, stuck tbeol.

Engeljahringer Georg, »tuck tbeol.

Ennsgraber Franz, »tuc>. tbe«>.

Erkner Ludwig, «ruck tue«!,

Esser, Dr., Advocat.

Flieher Anton, stuck tuenl.

Floimayr Josef, stu6. tneol,

?vuchs Johann, »tuck tlieol,

i^utenbrunner Carl, «lud. tbeal.

Hinterccker Michael, Theolog,.Professor.

Hittmair, Dr. Rudolf, Theoiog.Professor

Hochhold Franz, stuck tkeu>,

Koller Josef, stuck tne«>.

Kreuzwieier Franz, stuck tnec>>.

Mnrckhgott, Tr, Heinrich,

Mnriböck, Dr. Johannes, Tomcapilular,

Seminar>Regens.

Nußdorfer Friedrich, stuck tlieol.

Ozlberger Anlon, k. k, Schulrath, Gvmn.°

Prozessor,

Pohn Franz, stuck tbecck

Rechberger Leopold, stuck tbeol.

Rirner Alexander, Buchbinder, k. u. k.

Kammerlicferant,

Schmuckenichlöger Adolf, Tbeol. Professor.

Schwarz Josef, Canonicus.

Walderdorsf, Graf Josef, k. k. Statt-

haliereiSecretär.

Wild, Dr. Jgnaz, Theologie Professor.

Lischan (Böhmen),

Hlasiwcc Johann, Pfarrer.

Lubzvw iGalizicn,,

Lhotta Johann, k, u, k. Militär Caplan,

Lösch (Mähren).

Belcredi, Graf Ludwig.

Loosdorf (N.-Öst.).

Steininger Johann, Pfarrer.

Luchalschonütz (Mähren).

Sereny, Graf Otto,

Madrid (Spanien,,

, Hinojosa de, Eduardo, Univ.Prosessor.

Mährisch-Vcustadt (Mähren,.

Fischer Joseph, Gymnasml Prosessor,

Hermann Ludwig, Stiflscaplan,

Seiulka Wenzel, Techant.

Stöckl Isidor. Cooperntor.

!

Waihingen (Bayern,,

Grupp, Dr. G. F.. Bibliothekar.

Mainz (Hessen,,

Holzhammer, Dr. Joh., Toincapitular.

Ritzer Hanns, stuck Klstor.

Raich. Dr, Joh. Mich., Tomcapitular.

Selbst, Dr. Joses, Domcapilular.

Mals (Tirol,.

Hohenegger Josef, Tecan und Pfarrer.

Maimsivvrth ,N,-Öst,).

Helleparth Johann, Pfarrer.

Marburg (Steiermark).

Feu», Tr. Franz, Theologie Professor.
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Kovaöie, Dr, Franz, Theologie-Professor.

KriZcmii, Dr. Johann, Domcapitular.

Matek, Dr. Martin, Theologie Professor.

Medved, Dr. Auto», Religions-Professor.

Pajek, Dr. Joses, Canonicus.

Simonie Franz, Sladt-Cnplan.

Tsjek Jlikob, k. u. k. Militär Caplan.

Wre!e Johann, k. k. Professor,

Mari«-Kulm (Böhmen).

Bergmann Josef, Propst u. Commandeur,

Kohl Rudolf, Kreuzherren-Ordenspriester.

Mari.Mein (Böhmen).

Kollegium 8. ).

Maria-Schuh (N.-Öst.),

Schnehinger Stefan. Pfarrer.

Mgrienbad (Böhmen).

Pöller Adolf, 0, ?rsem., Caplcm.

Mattsre (Salzburg),

Ziegler Anton, Canonicus und Pfarrer.

Mmier (N.-Öst.).

Weczerzik, Dr. Karl. Edl. v. Planheim,

Cooperator,

Maulerli (Steiermark!.

Rösler. Dr. Augustin, 0. 88. K.

Mechcnried (Bayern).

Kraus G., Pfarrer.

Melk (N.-Öst.).

Amplatz Alois. «. 8. tt.. Katechet.

Hager Benedict, 0. 8. IZ., Gymnasial-

Professor,

Haselberger Georg, U, 8. tt„ Prior.

Katschthaler Ed.,' 0. 8. K. Gymnasial.

Lehrer.

Kozell Gabriel, «. 8, Stistscapitular.

Piringer Leo, 0. 8. g., Capitular.

Rauch Karlmann, 0. 8. L., Stifts-

capitular.

Ressavar Columban, O. 8. lZ„ Capitular.

Schachinqer, Dr. Rudolf, 0. 8. tt,. Prof,

und Äiftsbibliothekar,

MclniK (Böhmen),

Neumann Jaromir Lad,, k, k. Bezirksrichter,

Meran (Tirol).

Christanell Josef, Schuldirector,

Egen Karl v., Beneficiat.

Glatz Sebastian, Decan.

Hafner Josef, Professor.

Hilpold Hans, städtischer Controlor.

Huber, Dr. Alois, prakt. Arzt.

Hueber Gottlicb, Cooperator.

Jnnerhofer, Dr. Franz.

Mages, Baronin Catan geb. Mutter.

Menghin A.

Moll, Dr. Josef, k. k. Gerichts-Adjunkt.

Pattis Jakob, Kaplan in, Engl. Institut.

Plant Fridolin, Kaufmann.

Pub. Dr. Mar, Advocat.

Schatz. Dr. Adelgott, 0. 8. L„ Gym

nasial Professor.

Schreyögg Jos., Kaufmann.

Zeller Franz, Bezirks-Schulinspector.

Michaelbeuern (Salzburg).

Königsberger Friedr., Abt, 0. 8. S.

Wies (Böhmen).

Badstuber Hubert, k. k. Gymn.-Professor.

Fussel W.. Professor.

Juritsch, Dr. Georg, Gymnasialdirector.

Wils (Tirol).

Plaseller Anton, Director am Taub-

stummeninstitute.

Mistelbach (N.-Öst.).

Barnabiten-Collegium K SO.—

Mitlerau (N.-Öst.!.

Montecuccoli, Graf Mar, Herrenhaus

mitglied.

Mödlin.1 (N.-Öst.,.

Kemetter August, Gymnasial Professor.

Missionshaus St. Gabriel,

Pfarrei.

Toggenburg, Graf Friedrich K 20.—

Wawra, Dr. Heinrich, k, k Oberbezirksarzt.

Wvckuwitz (Mähren).

Strachwitz, Graf Friedrich.

Wörter (Binschgau Tirol).

Schrott Josef, Expositus.

Mühlbach b. Eger (Böhmen).

Müller Nicolaus. Pfarrer.
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Mühlhofen, Schilfs n.d. Moldau

(Böhmen).

Veith, Comtesse Maria Rosa.

München ,Baicrn),

Baumgarten, Dr. Paul M., Msgr.

Busch Georg, Bildhauer.

Grauert, Dr, Univ.-Profeisor,

Hertling, Dr G., Freiherr von, Univ.»

Prosessor.

K. bayr. !öof> u. Staatsbibliotbek.

Ottingen Spielberg, Fürstin zu.

Ottingen Wallci stein, Fiirst ^vioriz.

Münster iWestpfalen).

Brandt Theodor, c»ncZ. tkeol. cstk,

V.iini'Urvavd I Ungarn).

Wenkheim, Graf Stephan.

I^citnrns (Bitttfchgau).

Mnrinell Franz, Cooverator.

Deeezisöe (Dalmaticn),

Milöevciö, Dr. Anton, Erzpriester

Vculürchen ,O.-Öft.)

Wöckingcr Johann, Pfarrer,

I^cuni^eKt i. Tirvl.

Pugncth Johann, Decan u. Pfarrer.

IZeunlnrchen (N.-Öst,).

Trapp Ambro«, Dechant.

Neutitschein l Mähren),

Parsch Joliann, Pfarrer und Techanl.

Nevesinje (Herzegowina).

Liptay Eduard, k, u, k. Militär-Caplan.

Oirpvlvinicc ^Galizicn).

Korcuik!öubi^ka, Celinc de, k. u. k. Ritt»

meistcrsGattin,

Viliv I s dura l Mäh rcn > ,

Kisling Josef, Canonicus,

Landsteiner Karl, Propst.

Raab MalKias, Canonicus.

0l'en,änlcrndorf ,N.-Öst).

Rabl Jgnaz, Pfarrer.

Vberhvll.iln.unn N.-Öst.

Ebner Lanrenz, Präf. im Knabenseminar.

Luy, Dr, Andreas, Präf. im Knaben

seniinar.

Grippel, Dr. I., Präs, i. Knabenieminar.

Kuudi Julius, Seminardirector.

Reuckl Franz, Msg., Religions.-Professor.

OberneuKirchen (O.-Ost).

Preining Rapbnel, Cooperalor.

I?l'er-Thern iN.-Öst.).

Alteneder Joses, Pfarrer.

Idenburg lUngarn).

Szabü Karl, kgl. ung. Rath, Schul'Jnsp.

^Imütz (Mähren).

Brychta Leop., k. u. k. Mil,t«r>Curat.

Grimmenstein, Dr, Joh. Freih. v., Dorn»

Herr und Propst.

Haas Jgnaz. Tomcapitular.

Kachnick, Dr. Josef, Professor der Theol.

Ludwig Hermann, Communal Forstm.

NeSvera Josef, Domcapellmeister.

Pänek, Dr. Johann, Msgr.. Canonicus,

7l,eol..P ofessor.

Seipel Gastav, Burgerichulkaiechet,

Tittel, Dr, I,, Professor der Tbeologie.

Wache, Dr. Jobann, Prälat, Canonicus.

Weinlich Johann, Dompropst,

Wisnar, Dr,, Karl, Theologie.Prosessor.

Oppeln (Prcuszisch-Schlesien).

Kubis Josef, Curatus.

Mn^liwiec Theodor, Erzpriester und

Pfarrer.

,Bvh,ncn).

Klametb Odilo Engelbert, Orcl. Oist.,

Capitular.

Siegl Meinrad. 0. ci»t.. Abt K. 20.—

Schlvsi Ossviv<i (Mähren),

Haugwih Baworomskn, Gräfin,

P^IsiNl (Steiermark),

Köhler Cornel. 0. 8. tt.

Piireinu (Küstenland).

Flopp, Dr. Johann, Bischof.

j?asKtNl Mähren).

Stollberg Günther, Graf zu K. M.—
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patsch (Tirol).

Payr Marcus v., Pfarrer,

Pclvlin (Westpreuhen).

Schulte Dr. A.. Theol..Professor.

Pernch (N.-Öst.).

Hofer Erasmus, Psarrer,

pettan (Steiermark),

Fleck Joseph, Propst.

Pcttenliach ,O.-Öst.).

Dannerbauer Wolfgang, Dechant und

Pfarrer,

ps.Mätten (N.-Öst.).

Lechner Nivard, Stiftshofnieister.

Pfarrkirchen bei Vad Hall.

Czerny Leander, U. 8. Cooperator.

Pichlern (Kärnten).

Edlmann Franz, R. v.

Pilsen (Böhmen).

Grahl Basil.. 0 ?r.. k. k. Gymn.-Prof.

Mannl Oswald, «. ?r.. k. k. Gymn..Prof.

Kezaö Jos., k. u. k. MilitärCaplan.

Pitten (N.-Öst.).

Fürtinger Leo, Pfarrer.

plcszow bei Krakau.

Rychlak, Dr. Josef. Pfarrer.

Pvltl (Jstrien).

Totz Richard, k. u. k. B!aschinenbau° und

Betriebs Ingenieur,

Ullmnnn Therese, Frl.

Pvln.-Ostrau (Ost. -Schlesien).

Byst«an Josef. Caplan.

Pvrischnch l,«ürnten),

Hoyos, Ercellenz Graf Ladislaus.

Hoyos, Ercellenz Gräfin.

Pvttcnhvfcn ,N.-Öst.).

Niederer Franz, Pfarrer.

Prag (Böhmens.

Benedictinerabtei Emaus.

Collegium 8, ^.

Doctören-Collegium, theol.

Endler, Dr. Franz, k. k. Univ.°Professor.

Fünfkirchen, Grafin Jsabella.

Voller Aisred, k. k. Professor.

Hilgenreiner, Dr. Karl, k. k. Univ.°Pros.

Horaöek, Dr. Cyrill, Secretär der Sparcasse.

Hornsteiner Michael, Domprälal.

Klein, Dr. Wilhelm, k. k, Uuiversitöts»

Professor.

Picha Auritius, f,-e. Ceremoniär.

Popel Ludwig, Hausbesitzer.

Popel, Dr. W., Landesadvocat.

Rieber, Dr. Jos., k. k. Univ. Professor.

Riedl, Dr. Robert, k. k. Hofraih.

Rohling, Dr. Aug., k. k. Universitäts-

Professor i. R.

Notzinger Anselm, Präsid. d. wendischen

Seminars.

Schneedorfer, Dr. Leo, k. k. Universität?"

Professor.

Schonborn, Graf Adalbert.

Sedlaöek, Dr.Jaroslav, k. k. Universitäts°

Professor.

Va^ura Gust., Kreucherrenordens Cleriker.

Weisz Anton, k. k. Professor.

Willnmnn, Dr. Otto, k. k. Univ. Prof.

Zaus, Dr. Jos,, k, k. Univ. Professor.

presslnirg (Ungarn).

Batka Joh.. N.. Honorar > Vice . Stadt.

Hauptmann, Archivar.

Berschnik Frz., k. u. k. Militär-Pfarrer.

Collegium 8. ^,
Schniarzenberg ° Löwenstein, Prinzessin

Anna.
Zimmert Jos,, k. n, k. Militär Caplan

priesen (Böhnien)

Ticze Vincenz, b. Bezirksvicär.

Przemysl (Galizicn).

Pilarsky Jsid., k. u. k, Militär°Curat.

Puitgau (Öst.-SchlesicnV

Linzer Eduard, Pfarrer.

PurKersdurf ,,N,-Öst.).

Hoser Philipp. Cooperator.

Raab (O.-Öst.).

Schreiberhuber Josef, Cooperator.



!Za<ib (Ungarn),

Bibliothek des Priesterseminars

Gieszivein, Tr, Alexander, Domcapitular,

R^diimimsdorf (Kärnten).

Jordan Raimund, k. k. Finani/Jnspector,

Radsi^dt (Salzburg),

Mühlbacher Josef, Beneficiar,

Mgusa «Talmaticn).

Marceliö, Dr. Josef. Bischof.

Nmgrrn (Mähren).

Kinter Maurus, U. 8 IZ., Archivar.

Nrgenslmrg (Bayerns.

Endres. Dr. I. A., Lycenl Professor.

Sachs, Dr. Josef, Professor d, Theologie.

Walderdorff, Graf Hugo.

Reichcniiu <i. d. Riis'/it« (Böhmen).

Koukil Thomas. Phil. Dr., bischofl. Notar,

k, k. Gymn.-Professor.

Nrichenbrrg (Böhmen).

Bergmann Josef, Cr^dechant.

Virschman» Anion, Katechet,

Klinger Karl, Bürgerschulkatcchcl.

Schlenz, Dr. Johann, k. k. Professor.

VoneS Anton, k. u. k. Milit. Caplan,

Reutte (Tirol).

Bruder, Dr. Carl, k. k.BenrksHauptmann.

Kniltel Josef, Bezirks-Schulinspector.

Uicd (O.-Öst.).

Hartl, Dr. Alois Gymnasial 'Professor.

Poeschl Jos., Cooperator u. Redacleur,

Riegersburg (Steiermark),

Lehmann, Dr. Heinrich, ein. llniversitöts

Professor.

Uvlnl'.lch lO.-Öst.).

Laad Ferdinand, Beneficiat,

Andrä Jakob, «tucl. tnrul.

Biederlack, Dr. I>. Josef, 8. Reclor

d. Lc>>>. ^erm -nun«.

Ehses, Dr. Stephan Msgr., Director des

histor, Institutes der «Wiresl^escllschaft,

Istitutn ciell^ ^nims.

Kirsch, Dr. Peter Anton, Wellpriester.

Pogalscher, Dr. Heinrich.

Schmiß Dr., Rector des S. Bonisaz»

Collegs.

Wilpert, Dr. Josef, Msgr.

Roiigstock h. Aussig (Böhmen),

Kren» Hermann, Pfarrer.

Schlvss Kothcnhmis (b. Görkail

Böhmen!,

Hohenlohe-Langenburg, Fürstin,

Hohenlohe Prinzessin.

Uvtliolz b. Henbsch (Tirol).

Pali Johann, Caplan.

Tollinger, Dr. Johann. Director,

Voveredo l Tirols.

Schneller Dr„ k, k, RealschnlProfessor.

Bisinteiner, Dr. B., Professor.

IZudolfsivertli (Krain).

Elbert, Dr. Sebastian, ins. Probst l< »«.—

H^c^Z (Böhmen!.

Merten Josef, k. k. Gymnasial Professor.

Schindler Joh., k. k. Gymnasial Professor.

Toijchcr, Dr., W„ Director des k. k.

Gnmnasmins,

Halzlnirji.

Abfalter, Dr. Melch., k. k. Theol..Professor.

Abtei St. Peter.

Alteniveisel, Dr. Josef, Prälat, k. k.

Theologie-Professor.

Auer, Tr. Ant., k. k. Theol. Professor.

Bethlen, Graf Emil.

Bogdan Blasius v., grobherz. Geheimer

Secrctcir.

Borromaeum, f. e. Gymnasium.

Büchner Johann, Beneficiat.

Tanner Sebastian, Domeaviiular,

Ebmer Karl, Gynin. Professor.

Eqgerer, Fr. Marian, «tucl. tlieul.

Werhazy, Graf Tr. Daniel.

Gamvv, Dr. Karl, Primararzt am

St. Johann-Spital.

Greinz Christian, Domchorvicar.

Haidacher, Dr. Sebastian, k. k. Theolog.-

Professor.

Hammcrlc Alois Jos., ein. k. k. Studie»

biblioihekar.
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Hauthaler Willibald, U. 8. «, k, k.

Schulrath.

ohenlohe-Langenburg zu, Prinz Max.

olaus Blasius, Domdecbant und Con>

sistorial-Prases.

Holter Johann, Doinchorvicar und

Redacteur.

Huber Johann, Präfcct im Collegiun,

Rupertinum.

Jaeger Biathias, Gymnastal-Profcssor.

Kaltenhauser, Tr. Alois, Pfarrer.

Katschthnler, Dr. Johannes, Fürsterz

bischof.

Keil Anton, Domcapitular,

Keil Eleonora, Private,

Luber, Tr. Alois, k. k. Landesschul-

Jnspector.

Mark! Anton, Tomchorvicar u. Redacteur.

Mmir Georg, Tomcustos.

Meisel Friedrich, Landesbeamter.

Miltermüller Math., Buchhändler.

Mudrich, Dr. Andreas. Bibliothekar.

Pfisterer Balth., Tomceremoniär.

Prcn, Dr. Alfred, Tomcapitulnr.

PröU, Tr. Laurenz, k. k. Gymn.-Director.

Rademann Ida.

Raffl. I'. Friedrich, «. 8. ?r.

Revertera, Grast» Mathilde,

Rieder, Tr. Jgna<. k. k. Theol.Professor.

Rieser Antons Religionslehrer an der

Lehrerbildungs Anstalt.

Rottensteiner, Dr. Alois, Advocat.

Schilling Beruh., Kunst- und Bücher»

Verlan,

Secber Josef, k. u. k. Militär Caplan,

Stein Franz, Tomscholaster.

Stöckl Andreas, Toincapitular.

Wegmavr Anton, laudsch. Bauinspicient.

Widmier, Tr. Sinion, k. k. Theol. -Prof.

Wiedemann, Dr. Theodor. Chesredacteur.

St. IZndrä (Kärnten).

Collegium 8. ).

St. Kndrar v. d. Vagenthale

(N.-Öst.).

Stttndl Ferdinand, Pfarrer.

St. VrnrdcK (Ungar»),

Haiczl, Dr. Coloman, Pfarrer.

St. Florian (O.-Öst,)

Ackerl, Dr. Johann, Theol. Professor.

Asenstorfcr Franz, Theologie-Professor.

Breselmayr Johann Bapt., Stifts-Dechant.

Brunbauer Georg, Sliftscooperator.

Chiusole Christoph v.. Präfect.

Deubler Bernhard, Theol.-Professor.

Edelmaver Johann, Aushilsspriester.

Fehler, Dr. Josef, prnkt. Arzt.

Feichtner, Dr. Stephan, Theol.-Professor.

j?artl Vincenz, Lehramtscandidot.

Hirsch Sigmund, Lehramiscandidat,

Langthaler Johann, Stistshofmeister.

Malzer Andreas, Sparcassendirector.

Mayr Philipp, Dechant u. Stiftspfarrer.

Moisl, Dr. Josef, Theol.-Prosessor.

Müller Franz, Sliftscooperator.

Pachinger Alois, Theol, -Professor.

Polz Amandus, v. 8. «. Professor.

Resch Franz, Wirtschaftsdirector.

Silber Mathias, Novizenmeister.

St. Francis IVisr. (Nordamerika).

Lebl, Dr. Simon, Professor.

Rainer Joses, Seminar Regens.

st. Gallen (Steiermark).

Kurtz Camilla, Kaufmann.

St. Gallenkirch (Vorarlberg).

Schennach, Dr. Wilhelm, prakt. Arzt.

St. Georgen a. d. Stiesing

(Steiermark),

Dessenfans d'Avernns, Graf Alf., Pfarrer.

St. Georgen bei Vberndorf «n

der Salzach (Salzburg).

Klaus Alois, Cooperator.

St. Johann in Tirol.

Grander Johann, Decnn.

St. Rathrein am lAffenrck

(Steiermark).

Fahnler Josef, Cavlan.

St. Lambrecht (O.-Öst.)

Quitt Bruno, 0. 8. Ii.

St. Leonhard (Lavanthal Kärnten).

Angerer Heinrich, Dechant und Stadt-

pfarrer.

St. Lorrnzen bei Vruneck

(Tirol).

Gras, Dr. Friedr. R. v.
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St. Margaret!) b. Prag (Böhmen),

Schramm Romual us 0, 8. U,

St. Margarethen bei Knittelfeld

(Steiermark),

Greistorfer Frauz, Caplan,

St. Margarethen unten Pettau

(Steiermark),

öuta Alois, Pfarrer.

St. Marien h. Neuhofen (O.-Öst,'>

Piberhofcr Johanu Cv,, Chorherr und

Cooperator.

St. Marienkirchen (O.-Öst,)

Obermüller Alois, Pfarrer.

St. ösival« (O.-Öst.)

Berner Karl, Psarrvicar.

Schmidt Vincenz, Cooperalor.

St. PanKraz in Ulten (Tirol).

Haas Christian, Psarrer.

St. Paul (ttärnle,,!,

Achaß Anselm, «. 8. Ii. Stiftshofmcister.

Benedictiner Abtei.

Greilach Severin, 0. 8. S.

Katz Eberhard. 0. 8. «. Glinin.Director.

Ro^mann Wilhelm, U. 8. L.. Rcligions

lehrer,

Schiuder Benedict, «, 8 ö. Professor.

Tambor, Dr. Johann, Arzt,

Wicber Bernhard, U. 8. L., ein, Pfarrer,

St. Pauls iu Ezipan (Tirol,.

Linter Josef, Bcneficiat.

Thaler Valentin, Psarrer,

St. Peter iu der ^lu ,N,-öst.),

Hiibl Anton, k. u. k. Major d. R.

St. Peter bei Vozeu (Tirol).

Roesler, grau, k. k. Ministerialsraths-

ivitme.

St. Peter bei Freiburg iu Vaden.

Gihr, Dr. Nikolaus, Subregens im

Priesterseminar.

Mutz, Tr, Franz, Regens im Priester-

feminar.

St. Peter am Windberg (O.-Öst, >,

Weifzhäupl Hugo, Pfarrer

St. Pölten (O.-Öst,).

Castiglionc, M. Jos,, Obervorsteherin

der Institute der Englischen Fräulein.

Fahrngruber Joh., Theologie Professor,

Fohringer C., Rellgions.Pcvsessor.

Fuchs Joses, Wellpriener.

Gruber, Dr. Joses, Sem. Dir, Canon.

Habmayr Stephan, bisch. Notar.

Hordel Franz, Rcligions Professor,

Landes Lehrerseminar.

Landes Real und Obergvmnasiui».

Miillauer Joh.. Msgr.. b. Kanzler

Miillner. Dr. Michael, k. k. iireiegerichts

Präsident, Hofrath.

Piihrerfellner Fr., Religio»« Professor.

Röhler. Dr. Johann, Bischof.

Schmogcr, Tr. A., bisctiöslicher Secretnr.

Schnelzer Joief, Theologie-Professor.

Winkelhofcr Joies, Theologie-Professor.

St. Stephan ,Gailthal, Kärnten).

Pelnar Anton, Psarrer.

St. 1?eii am 1?vgan (Steiermark'.

Daum. Dr. Alois, Dechant.

Sanvb lÄalizicn).

Kicczkowski, Tr. Georg, R. v.

Hrtiabvglück , Böhme»),

Glatz Adols, Psarrer,

Schardcubcrg (O,-Öst,>,

Psaffenhub^r Anton, Cooperator,

Hchcibbs (N,-Öst,,.

Eder Franz, Pfarrer.

Schlaitdcrs , Tirol,.

Schönoffinger Jakob, Dechant.

Hchlicrbach lO.-Ö,).

Hofinger Benedier, Stifteadministrator

Schlag! <O.-Öst,),

Dolzer Petrus, Capitular,

Kinzinger ^lona», Ka echet,

Scheibihofer Jacob, Copitular,

Veilhaber Gottfried, Bibliothekar.

Voraberger H. I., Subprior.



Schlnckenan (Böhmen).

Koser Franz, Consistorialralh und Schul»

director i. R.

Richter Eduard, Caplan,

Schönbrunn (Bayern),

Höser Joses, Psarrer.

Schönhof (Mähren),

Kavinus Johann, Erzpriestcr.

Schönlinde (Böhmen),

Hendrich Franz, k. k, Fackschuldireclor.

Schweriner Hugo, Katechet,

Schönas (Tirol),

Alber Alois, Pfarrer,

Schovvcrnau (Vorarlberg),

Moosbrugger Gebhard, Bildhauer.

Schvttwicn (N,-Öst,),

Weninger Vincent, Psarrer.

Säiruns (Vorarlbergs,

Hesel, Dr. Ferdinand, prakt, Arzt,

Schivaz ,Tirol>,

Schumacher, Dr, Karl, prakt. Arzt.

Wildauer Albert, Abi des Benedictiner-

stistes zu St. Georgenberg und Ficcht.

Srutari (Albanien),

Dopen Th, A„ k. u. k. Generalkonsul.

Scckau (Steiermark).

BenedictinerAbtei.

SreKirchen (Salzburg).

Berger Melchior Ildefons, Stistscapit.

Hutzinger Simon, Stlsiscnpttular.

Jeglinger Peter, Siisiscapltular.

Klaushoser F,., Stislscapitular.

Mayr, Dr. Rupert, Slislscapttular.

Schönhärl Georg, Sliflspropft u. Pfarrer.

Seitenstetten (N.-Öst.).

Fries Gottsried, «. 8. IZ,, Gymnasial»

Prosessor.

Hochwallner Rafael, v. 8. IZ., Capitular.

Salier Dr. Anselm, 0. 8. Gymn.»

Prosessor.

Schmidt, Dr. Friedr., Vicerector im

bischöfl. Knaben Seminar.

Umthammer Georg, Oberlehrer,

Scrajewo (Bosnien).

Palanko Josef, Theologie Professor.

Siebenaich bei Vozen (Tirol).

Seyffertitz Gebhard, Freiherr v.

Sierming (O.-Öft.).

Lettner Josef, Seifenfabrikant.

Smichow bei Vrafl (Böhmen).

Benedictinerinnen Abtei St, Gabriel.

Svalatu (Dalmaticn).

Bulie F. G, Museal»Director.

Spital a. d. Drau (Kärnten).

Guggenberger Franz, Pfarrer n. Dechant.

Stanh (N.-Öst.).

Zipperer Josepb, Propstpfarrer.

Stadl-Vaura (O.-Öst.)

Schmieder, Dr. Pius, Beneftciat.

Slams (Tirol).

Bader, I'. Meinrad. U. List.

Sianislau (Galizien)

Jaciewicz Basilius, Dompropst.

Stein im Iauntlialc, V. St. Veit

(Kärnten).

Bostjaneiö Joh. E, Pfarrer.

Steyr (O.-Öst.).

Missionshaus 8.

Stilfes (Tirol).

«chmid Dr. Georg. Tccan.

Stvckerau (N.-Öst.).

Deimel, Dr. Thcod.. Relig. Professor.

N.'ö. Landes Real> und Obergymnasium.

Strasburg in Elfafs.

Müller, Dr. Eugen, Prosessor der Theologie.

Strajzwalchcn (Salzburg).

Mayr Georg, Pfarrer,
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Stuhlweihcnburg (Ungarn).

Mayer Carl, Abt, Domherr.

Surzmrm (Galizien).

Stadler Rudolf, k. k. Gerichts-Adjunct.

TlNifKircheit (O.-Ost.).

Klinger Ernst, Wirrer.

Trlfes (Tirol).

Riedler Johann, Pfarrer.

Trlfs (Tirol)

Zingerle, Dr. Reinhold, k. k. Ger.-Adjunct.

Teinesveir (Ungarn).

Berks Ludwig, k. u. k. Oberstabsarzt,

Sanitats'Chef.

Engels Dr. Johann, Dechant u. Pfarrer.

Tepl (Böhmen).

Convent des Prämonstratenserstiftes,

Dietl, Dr. Hroznala I., Theol.-Professor.

Helmer Gilberl. Stiftsabt.

Roth Placidus, Theol.-Professor.

WmklerAmbros, stadldechaiit, f.-b. Vicär.

Trrlan (Tirol).

Weiser, Dr. Joseph, Msgr. Psarrer.

Tcrlago (Tirol).

Mamming, Graf.

Tcschen (Öst. -Schlesien).

Dyboski, Dr. Anton, k. k. Notar.

Klein, Dr. Wilhelm, k, k. Relig. Professor.

Schu^cik Johannes, Relig. Lehrer.

Wcrlik Robert, k. k. Staatsanw.'Substitut.

Tetschen (Böhmen).

Krovsbauer Anton, Msg., Dechant,

Tirol bei Meran (Tirol).

nnerhofer Joseph, FriiKmesser.

irchlechner Joseph, Cooperalor,

Tisens (Tirol).

Rabensteiner Nicolaus, Pfarrer.

Tisis (Vorarlberg).

Häusle, Dr. Joseph, Pfarrer.

Trauchburg (Württemberg).

Waldburg Zeil, Gräfin, geb. Freiin von

Hruby.

Trient (Tirol).

Divis Anton, k. u. k. Mil.°Caplan.

' Endrici Celeslino, Theologie>Prosessor.

Gschwari I., Gymn.°Profeisor.

Hutter, Dr. Jos. Canonicus, Vicekanzler,

Jnnerhofer, Dr. Martin, Canonicus.

Morandell Peter v., Msgr., Canonicus.

Niglutsch, Dr. Jos., Theol.-Professor.

Pötzer Johann, Ritter v., k. k. Finanzrath.

Ralschigler Joh. B., Religions-Professor,

Leiter der deutschen Volksschule.

Thaler Bernhard, Theologie-Prosessor.

Tricg.

Alber August, ffreih. v., Präsident der k. k.

Seebehörde.

Klodic Anion, Ritter v., k. k. Landes»

schulinspector.

Troppau (Schlesien).

Enael Friedrich, k. u. k. Lieutenant,

Stationsofficier.

Fink Maximilian, Deutschordens-Prior.

Hoppe, Dr. A., k. k. Gymn..Professor.

Klein Norbert, Stadtcaplan.

Morawetz, Dr. Karl, Weltpriester.

RaSka Kasimir, Propst,

Razumovsky, Graf Camilla.

Schum Joseph, Prälat,

Trmnau (N.-Öst.).

Sylvester Jul., Sliftsgutsverwaller,

Türinitz (Böhmen).

Bcrtig Jvsei, Psarrer, Vicariats-Secretär.

Tyrn.ni (Ungarn).

Gaudnik, Julius k. u, k. Milit.-Caplan.

Turek Paula, Frau v.

Übersee (Bayern).

Stadler Franz Z.',, Coadjutor,

Ulrichsberg (O.-Öst.)

Aigner Franz, Cooperalor.

Ulten (Tirol).

Knattner Johann, Pfarrer.



Ung.-Vrod (Mähren),

Weber, Dr. Friedrich, Advocat.

Unterach (O.-Öst,).

Lohninger, Dr. Joseph, Pfarrer

Urfahr bei Linz (O.-Öst.).

Bauernberger Hermann, Professor am

Coli. Pelrinum.

Osternacher, Dr. Johann, Gymn..Prof.

am Coli. Petrinum,

Schiffmann Dr. Konrad, Wcltpricster,

Zöchbauer Johann, Gymnasial-Professor

am Coli. Petrinum.

Vagujhrli) (Ungarn),

PongrScz. Graf Adolf, Propst.

Valduna (Vorarlberg),

Pfausler, Xl. v. Hr. Peter, Irrenarzt.

Victriitg (Kärnten).

Amschl, Dr. Johann, Psarrcr.

Vig.iun v. Hallein (Salzburg).

Gruber Johann, Psarrer.

Vilich (Kärnten).

Pleichußnig Joh., inful. Propst vom

Virgilienberg, Techant u. Siadtpfarrer.

Vmtilabruck (O.-Öst.)

Pucher Adalbert, Messeleser.

VöcklamarKt (O.-Öst.).

Hollu Karl, Canonicus u. Pfarrer.

VölKermarlit, (^ärntcnX

Collegiatcapitcl,

Mayerhof« v. Grüubuhl Franz, k. u. k,

Bezirks-Hauvlmaun.

Wieser Johann, Dechant.

Völlait (Tirol).

Wieser Herrmann, Curat.

Vulosra (Küstenland)

Ransonnet, Freiherr ».,

Vvl^vv (Böhmen).

Chotek, Gräfin Josefine.

Voran (Steiermark).

Chorherrenstift.

, Lampel Theod., Stistsbibliothekar.

Voran bei Meran (Tirol).

Spielmann Alois, Curat,

Wagrain (O.-Öst,)

Engl, Gräfin Marie.

' Waidhofen a. d. Vbbs (N.-Öst.)

Gabler Joseph, Ehrcncanonicus, Dcchant.

Jar Gottsried, Landtagsabg.

Waidhofen a. d. Thnya (N.-Ö.).

Hawiger Adolf, Cooperator.

Waldfec. Schloss (Württemberg).

Waldburg - Wolscgg, Erbgräfin, gebor.

Prinzessin Lobkowitz.

Wallsce (N.-Öst.).

Schnialzhofer, D>. Franz.

Walversbach (O.-Öst.).

Neudegger Jirmian, Chorherr u. Coop.

Wnlversdorl' (N.-Öst.).

Falkenhaun, Gräfin Anna, geb. Fürstin

Söllingen.

Falkenhnnn. Gräfin Marie.

Kroissmavr Martin, «schlosscaplan.

Warasdin (Croatien).

Stepinac Mathias, Canonicus.

Warnsdorf (Böhmen).

Opitz Ambros, Buchdruckereibes., Land

tags Abgeordneter.

Wartberg (N.-Öst.).

Seidl Georg, Pfarrer.

Warth (Borarlberg).

Giesinger Jacob, Psarrer,

Weidenau (Öst.-Schlesien).

, Priesterseminar, siirstbischöstisches,

Weese Adalbert, C. R., k. k. Professor.

Wcidling (N -Öst.).

Golda Otto, reg. Chorherr, Pfarrer.
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Weiler (Tirol).

Moosbrugger Engelbert, Pfarrer.

Weißkirchen (Steiermark).

Kalcher Severin, 0. 8. S. Pfarrer.

Wels (O.-Öst.)

Floßinger Josef, Stadtpfarrer.

Fuchs Franz, Kaufmann.

Greiter, Dr. Josef, Advocat.

Trauner Ludwig, stuc!. tkeol.

Wenns (Tirol).

Wolf Johann Franz, Pfarrer.

Wien.

Se. k. u. k. Höh. Erzh. Ferdinand Karl.

Amann Albert, Geschäftsführer der Buch

handlung des lach. Schulvereines.

Ante! Blasius. Pfarrer.

Apostolat der christlichen Tochter.

Aresin Fattou, Frau v.

Armt Ludwig, Jnspector der Donau-

dampfschisfahrts Gesellschaft.

Auersperg, Dr. Eduard, Prinz v,

Austria, kathol. Studenten Verbindung.

Badeni, Dr. Graf Stanislaus.

Baechle, Dr. sur. Josef, M. R. d. D. O.

Ball, Dr. L. de, Director der Kuffner'schen

Sternwarte.

Bamberger, Dr. Mar, Adjunct an der

technischen Hochschule.

Bankü Julius, Dr. pnil.

Bnrosz, Dr. Nicolaus. k. u. k. Mil. Caplan.

Bauer-Barghcr Franz v., k. k. Sectionschef.

Bayer Friedrich, Magistratsrath.

Bayer Hugo, Apotheker.

Beck v. Managetta Eugen, k. l. Sections'

Rath.

Beck v, Managetta, Dr. Leo, k. k.

Ministerialrath.

Beck v. Managetta Paul Alex., k. k.

Sections Chef,

Bedmann Franz, k. u. k. Oberst.

Beil Adolf, k. k Forst- u. Domänen Verw.

Bcrger, Dr Franz, Religions-Professor.

Berger, Dr. Wilhelm, Freih. v., Mitglied

des Herrenhauses.

Bergmann, Dr. Joses, Mcerector im

Pazmaneum.

Bernhard Norbert, Cooperalor.

Benlwitz-Löhna, Leo Freiherr v.

Biber Carl, k. k. Auscultant.

Bickell, Tr. Gustav, k. k. Univ.-Professor.

Bieaeleben Max Freih. v., k. u. k.

Sectwnsrath,

Bichl, Dr. Karl. Arzt.

Bielik Emerich, k. u. k. Feld Cons.-Secretär.

^ Binder Wenzel I., Pfarrer.

> Bischoffshausen, Dr. Sigmund, Freih. v.

Bittner Franz, Katechet.

Bodmann, Freiherr von, k. u. k. Kammer

vorsteher bei Sr. k. u. k. Hoheit Erz

herzog Ferdinand.

Bohatta, Dr. Hans, Amanuensis a. d.

k. k. Univ.-Bibliothek.

Böhm Anton, Magistratsrath.

Böhm Julius, Professor.

Bösbauer Hans, städt. Lehrer.

Brandstätter, ?. Josef, Orcl. Osrni.

Braun Hans, Ingenieur.

Breitenberg I. v., k. k. Ministerial-Vice-

secretär.

Brenner, Baronin Louise.

Brenner Max, Sludienpräfect im f.»e.

Seminar.

Brzezowsly Rudolf, Buchdruckereibesitzer.

Brzobohaty, Dr. Josef, Hof und Gerichts-

advocat.

Biilow Emil, 8. 1. (Lainz).

Burger, Dr. Michael, Amanuensis a. d.

k/k. Univ.-Bibliothek.

Call, Dr. Friedrich Freih. v., k. k. Sections

rath im Justizministerium.

Call Guido Freih. v., Exc., Handels

minister.

Ceschi di Santa Croce, Baronin.

Chaudoir, Me. Gustave «. 2«.-

Chimani, Dr. Ernst, k. u. k. Gen.-Stabs-

arzt.

Chormsky Mittrowsky, ExceUen, Gräsin

Fanny.

Chotek, Gräfin Henriette,

Chytra Hans, akadem. Maler.

CoUegium 8. Wien I.

Cammer Dr. Ernst, k. k. Univ.-Professor.

„Confraternität", Kranken- u. Pensions

institut.

Congregation der Brüder der christlichen

Schulen.

Congregation der frommen Arbeiter.

Couoenhove, Gräfin Anna Maria.

Couoenhove, Gräfin Elisabeth, Kam.-

Vorsteh. Ihr. k. k. Hoheit Erzherzogin

Elisabeth Marie.

Coufalik Ferdinand, l. u. k. Feld Cons,-

Director.

Csaky, Graf Georg Napoleon, k. ungor.

Minister. Concipift.

Czernin Schönburg, Gräfin.

Dalberg Fnedr,, Reichsfreiherr v, X. 20.—

Dalberg Sophie, Baronesse.

Tasatiel Anna.

Dausalik Leopoldine, Frau.
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David Gustav, k. u. k, Oberlieutenant

in Reserve.

Dickert, Dr. Josef, Pfarrer.

Dimi Willibald, Pfarrer.

Döller, Dr. Johann, k. u. k. Hofcaplan

und Spiritualdirector.

Dörfler Johann, Redacteur.

Dörfler Karl, Prälat, Pfarrer bei

St. Augustin.

Doli F. X., Besitzer der Druckerei „Austria"

Dominicaner-Convent.

Dominicanerinnen-Convent (Hacking).

„Dreizehnlinden", Sängerbund.

Drexler Anton, Spiritual im Pazmaneum.

Dmorak, Dr. Julius, k. k. Gymnasial.

Professor,

Effinger-Wildegg, Freiin Pauline.

Ehrhard, Dr. Albert, Univ.-Professor.

Eibl, Dr. Johann, k, k. Bez.-Schulinsp,

Eichhorn Rudolf, Pfarrer.

Eisner Angelo, Ritter v. Eisenhof, Guts-

besitzer.

Eisterer Mathias. Pfarrer.

Ertl, Dr. Moriz, k. k. Sectionsrath.

Fabrizii Karl R. v., k. k. Minister.-Vice-

secretär.

FSbry Ladislaus, k. u. k, Militär-Caplan.

Fahnl Heinrich, Katechet.

Falser Stephan R. v., k. u. k. Hosrath

am V. G. H.

Felgel Anton Victor, k, k. Sectionsrath.

Ferltel Max, Freiherr v.

Fink Hermann, Religions-Professor

Fischer-Colbrie, Dr. August, k. u. k. Hof

caplan, Prälat.

Fischer-Colbrie Frl. Anna.

Flandorser Jgnaz, Pfarrer.

Fliedl Johann, Religions Professor i. R.

Frank Juliann, Frau,

Freudhofmaier Alois, Kirchendirector.

Friedrich Ed, Curpriester bei St. Stephan.

Frieß, Dr. Alfred R. v., Minist.-Vice-

secretär.

Fritsch. Dr. Victor Rktter von, Schrift,

steller.

Fuchs Alex., Bureauchef der D.-D.-S.-G.

Fuchs, Dr. Victor v., Reichsraths-Abge-

ordneter.

Fuchs Marie v.. Frau.

Fiihrich Bertha v., Hofräthin.

Fusz Joses, Cooperator.

Gabler Johann.

Gaigg v. Bergheim Friedrich Arthur,

Professor und Schriftsteller.

Gall Konrad, Beamter der I. öster

reichischen Sparcassa.

Gall Ludwig, Jnspector der Ferdinands-

Nordbahn.

Gamerra von Gambamar, Oscar Reichs

freiherr von, röm. Graf.

Gampp Friedrich, k. k. Gendarmerie-

Lieutenant,

Gatscher Norbert, Stistshofmeister

Gaus-Bachmann, Adele Fräulein.

Geldern Egmond, Gräfin Bertha, Ober-

Vorsteherin des k. u. k. Officierstöchter

Institutes.

Geßmann. Dr. Alb. Reichsraths-Abg.

Geyer, Or. mecl. Ed., prakt. Arzt

Giovanelli Karl Freih. v., k. k. Acker

bauminister.

Gitlbauer. Dr. Mich., k. k. Univ.-Prof.

Görres Sophie, von.

Graf Theodor, Commisfionswarenhändler

und Exporteur.

Greiser Brünns,

Grimmich, Dr. Virgil, k. k. Univ.

Professor.

Grosser Adolf, R. von, k. k. Bezirks

GerichtsAdjunct.

Gruber, Dr. Alois, prakt. Arzt.

Griinivald Josef, Pfarrer.

Gsell, Dr. Benedict. «. Oist.. Stifts

Hofmeister.

Guglia, Dr. E.. k. t. Professor.

Günther, Don Barnabas, Pfarrer.

Guschel Ferdinand, Cooperator.

Gutmann Albert I., k, u. k. Hosmusikalien

Händler.

Guttmann Sophie, Frau.

Haas, Bruder Eucherius, Director des

k. k. Waisenhauses.

Haas Karl, k. u. k. Hof-Bronce-, Gold-

u. Silberivarenfabrikant,

Habietinek, Dr. Karl, 2. Präsident des

obersten Gerichtshofes,

Habrda Johann, k, k. Polizei-Präs. « Sb.

Hackelberg » Landau, Dr. Karl, Reichs-

freiherr, Doincapitular.

Haffner, Dr. August, Privatdocent.

Hanner Josef. Psarrer.

Haindl Adolf, k. u.k. Militär-Pfarrer i. R.

Handloß Karl, Cooperator.

Hassenstab Scbiffner, Dr. Rudolf.

Hnfzlwanter, Dr. Anton, Hof- u. Gerichts

Advocctt, Mitglied des Herrenhauses.

Hegglin Johann, Msgr., k. u. k. Militär-

Caplan und Lehrer an der J.°K.-Sch.

Heidenreich Josef, Weltpriester.

Heilinger. Dr. Alois, Magistrats-Ober-

commissär.

Heindl Johann, Kunsthändler.

Heinefetter, Dr. Alfons, k. k. Sect.-Chef i. R.

Heinisch Victor, k, k, Postcasfier.

Heinz Ferdinand, Professor.

Helfert, Baronin Julie, Excellenz.
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Hellmann Therese, Frau.

Herrdegen, Dr. Karl, Bureauchef.

Hersan Michael, f.°b. geistl. Rath. Psarr-

Verweser.

Hieser Maria, Frau.

Hirn, Dr. Josef, k, k. ttniv. Professor.

Hirn, Frau, Univ. Prof, Gattin.

Hirsch, Dr. Karl, Wellpriester.

Hlawati Franz, Cooperator.

Hochmayer Franz, k. k. Postsecretär.

Hönigschmidt Philipp, Cooperator.

Hörmann zu Hörlbach, Laura v.

Hof Marie, Irl,, Bürgerschullehrerin.

Hoffinger Anna, Edle v.

Hoffmeisier. Dr. Karl. k. k. Ministerial»

Concipist.

Hohenlohe »Waldenburg, Chlodwig Prinz

zu K 20.—.

Hohenlohe-Waldenbura, Sarolta Prinz,

zu, geb. Gräfin Majlath K 2«.—.

Hornu, Dr. Anton. Tompräiat.

Hornich, Dr. Rudolf. Biirgerschullehrer.

Holzhausen Emerich, Katechet.

Hosch Jos., Controlor der Nordbahn.

Honos Sprinzenstein, Graf Ernst, k. u. k.

Kämmerer.

Hnber, Dr. Albert, k. u. k. Stabsarzt,

Hunyady, Comtess« Ida.

Hurter von Amman, Excellenz. k. u. k,

FeldmarschaU-Lieutenant a. D.

Hussareck - Heinlein, Dr. Max, R. v.,

k. k. Hofrath.

Hye, Dr. Franz, k. k. Sectionsralh.

Jackl Anton, k. u. k. Militär Caplan.

Jnlhal Caspar, Herausgeber des „Vater

land".

Jancar Franz, Pfarrverweser, Novizen

meister.

Jane<'ek Franz. Erzieher,

Je«niicz, Dr. Wladislaus, O. Ii., Sup.

d. pol,,. Mission.

Jirousek Franz. Fabrikant,

och Richard. Cooperator.

ohn, Dr. Julius, Hof und Gerichts-

advocat,

Joly. Marie v., Exc„ k, u. k, Feld

Marschall Lieutenants Witwe,

Jongebloeo N, H., Buchhändler,

Jordan Richard. Architekt.

Jung Karl, Curvriester bei St, Stephan.

Jureczek Joh., Scriptor d. k. k. Familien-

Fideicommlss-Bibliothek,

Kafka Sebastian, Cooperator.

Kamprath, Dr. Franz, f.-e. Ceremoniär.

Kavuziner-Convent.

Karpf Leonhard, Msgr., Dechant.

Ka^avskn Franz, Curat im k. k. Kranken-

Hause,

Kenner, Dr. Friedr., k. k. Hofrath.

Kienböck. Dr. Karl, Hof- und Gerichts

Advocat.

! Kienböck, Tr, Victor, Vertheidiger in

Strafsachen.

Kinsky, Gräfin Marie, geb. Gräfin Wilczek.

! Kirsch August, Herausgeber des „Neuig-

keils-Welt-Blalt".

Kirsch Heinrich, Buchhändler,

Kirsch Oskar, Buchhändler.

Kiffer Dr. Johann, Professor.

Kisser Dr. Josef, k. k. Gerichts-Secretär.

Kleindienlt Franz, Registratur-Director.

Klimke Gustav, Ober - Jnspector der

k. k. Staatsbahnen.

Klopp. Dr. Onno, Hofrath.

Klopp, Dr. Wiard, Finanzrath.

Klotz Eduard, akademischer Bildhauer.

Knopp Adolf, k. u. k. Militärcurat.

König v. Aradvar, k k. Hosrath.

Koller Karl. Red. d. „Vaterland".

Kommend« Joh., Stistshofmeister.

Kopallik Franz, k. k. Professor.

Kostcrsitz, Dr. Karl, n.-ö. Landes-Rath.

Kothnp Rudolf v„ Privatier,

Kozlik Otto, Curat im K. F. J.-Spital.

Kraft Paul, Ober Jiispect. der priv.

österr.-ung. St.-E.-G.

Kralik, Dr. Richard v., Privatier.

Kralik Marie, Frau v.

Kralik, Fräulein Malhilde von.

Krasa Rudolf, Bankbeamter.

Krasser Josef M. »tucl. teclin.

! Krepler Gustav, k, u. k, Militär Caplan,

Krepper Fridolin, Director,

KreK Thonias, Ober-Beamter der Nord-

bahn.

Kühn, Dr. Josef, Realiratenbesi»er.

Kukula, Dr. Richard, k. k. Professor.

Kummer, Dr. Karl Ferdinand, k. k.

LandesschulJnspector.

Kunz Adam, Kausmann,

Kunz Jakob, Kausmann.

Kunz Karl, Kaufmann.

Kurz Josef, Pfarrer, Canonicus.

Kuttig Wilhelm, k. u. k. Professor.

Lammasch, Dr. Heinr., k. k. Universitäts-

Professor, Mitglied des Herrenhauses.

Larisch Rudolf, Edler v,

Latschka Adam, Psarrer, Gemeinderath.

Lazarini Filumena, Baronin, k. k. Stifts-

dame.

Leber Jacob, Canonicus, Pfarrer.

Ledöchowski, Graf Josef, k. u. k. General-

stabs Hauptmann.

Leeb Heinrich, Cooperator.

Legier Ambros, rea. Chorherr.

Lehmann Hedwig, Frau.

4*
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Lehner Josef. Cooperator.

Leinkauf, Dr. Johann, k. k. Professor.

Leitner Josef, Kaufmann.

Leseverein, St. Vincenz.

Liechtenstein, Prinz Alois, Reichsraths-

Abgeordneter.

Liechtenstein, Prinz Georg.

Liechtenstein, Prinz Karl.

Liechtenstein, Fürstin Henriette K. 20.—

Limbeck, Dr. Karl Ritter v., k. k. Minist..

Concipist.

Lippe, Graf Arnold zur, Domcapitular.

List Camillo. k. u. k. Custos-Adj.

List Louis, Casseildirector der k. k. priv.

Creditanstalt.

Liste Anna, Fräulein.

Liste Erziehungs Institut.

Löbenstein von Aigeuhorst, Heinrich R. v ,

k. k. Hofrath.

Loew, Dr. Max Ant., Hof- u. Gerichts-

advocat.

Löw Alois, Besitzer der Glasmalerei C.

Geylings Erben.

Lömenstein, Dr. Rudolf, Cooperator.

Lueger, Dr. Carl, Reichsraths u. Land-

tags-Abg,, Bürgermeister,

Luini Adel!?, Fräulein.

Luini Adolfine, Hauptmannswitwe.

Lukaseder Ernst, Ehrendomherr u. Pfarrer.

Maderny Manfr. Carol, Freih. v.

Mädchenpensional St. Ursula in Währing.

Mantuani, Dr. Josef.

Marx Hermine, Baronin.

Marckhgott Johann, stucl, teckn.

Mathes Johann, Vorstand-Stellvertreter

der I. österr. Spnrcasse.

Maitis, Dr. Josef. Hos- und Gerichts-

Advocat.

Maurer, Dr. Ferd., k. k. Landes-Schul-

Jnspector.

Mausz Anton, Biirgerschullehrer.

Mayer, Dr. Laurenz, Bischof, Hof- und

Burgpfarrer.

Mayer Ludwig, Historienmaler.

Mayer Wyde A., Redacteur der österr.-

ungar. Revue.

Mayr, Dr. Robert, k. k. Ausculant.

Meidler Patriz, k. k. Professor.

Meinharo I.

Melchiori Zanipi, Graf Ferdinand. Dom

capitular.

Menda Anton, Hausbesitzer.

Menda, Johann, Domcapitular.

Metternich, Jiirst K 20.

Metzger Leopold, k, k. Prosessor,

Meyer, Or. mecl, Josef, Arz .

Michele Wilhelm, Präses des katholischen

Gesellenvereines,

j Misera, Dr. Heinrich, n.-ö. Landesrath.

^ Mord Josef, Spiritual.

^ Müller, Dr. Gustav, Canonicus und

Seminarrector.

Müllner, Dr. Laurenz, k. k. Univ.-Prof.

Münch-Bellinghausen Sinka, Freiin v.

Nagl, Dr. Alsred. Hof- und Gerichts-

Advocat.

Nagel, Dr. Johann Willibald, Privat»

Docent.

Netoliczka Franz, Obercommissär der

k. k. Postsparcassa.

Neumann, Dr. Wilh., k. k. Univ.-Prof.

Noltsch W. O., Professor a. d. technischen

Hochschule,

Nowak. Dr. Anton, k. k. O.-L.-G.-R. i. P.

Nüscheler, Karl v. Neuegg, k. u. k. General-

^ major a. D.

Obermann Franz, Ober -Beamter des

^ Giro- u. Cassenvereines.

! Orator Em., Bürgerschullehrer.

Orel Anton, stu6. jur

Orel Bertha, k. u. k. Oberstabsarzt-Gattin.

Paar, Fürst Karl.

Panesch Wenzel, Superior.

Panholzer Johann, Pfarrer, Währing.

Pascher Josef, k. k. Professor.

! Pawelka Karl, Ingenieur der Nord

westbahn.

Pelikan Konrad, k. k. Postsparcassa-

Controlor.

Perathoner, Dr. Anton, Jnstitutsdirector

be> St. Augusun, k. u. k. Hofcaplan.

i Perkmonn Robert, Cooperator.

! Pernter, Dr. Jos. M., Direcior der

k. k. meteorologischen Central'Anstalt.

Peschka, Dr. Gustav Edl. v.. k. k. Re-

gierungsrath, o. ö. Hochschulprofessor.

, Pelritsch Felix, csncl. inU.

^ Petruzz, Emma von.
l Pfeifer Ägidius, «. 8. Novizenmeister.

Pfluger Josef, Dr., Tomc.'ivitular.

Piatti, Graf Ferdinand, k. u. k. Käminerer.

I Pirquet, Baronin,

s Piwec, Dr. sur. Alois, Oberlehrer.

Plappart v. Leenheer, Baronin,

i Plewa Th. I., Banquier.

Pöpl Josef.

Pohl Johann, Prof. a. d. Hochschule

für Bodencultur.

i Pollak Johann Ev.

Porslner Karl, Cooperator.

Porzer Josef. Dr.. Hos- und Gerichts-

Advocul.

Potier, Baron R., Redact. d. „Reichswehr".

Prandtner, Don Pins. Propst u. Pfarr

verweser bei St. Michael.

PraM, Dr. Alois, Freiherr v.



PraZak, Wladimir, Freiherr v,

Pretis de Cagnodo, Antonio de, k. k.

Ministerialrath.

Prosl Robert.

Provinzialamt der Barmherzigen Bruder.

Provincialat 8. ^.

Puhlovsky, Dr. Friedrich Karl, k. k.

Steuer Jnspector.

Radda, R. v. Boskoivstein. Dr. Sigmund

k. k. Concimst.

Radnitzky Karl, k. k. Regierungsrath und

Professor i. R.

Redemptoristen Collegium Hernals.

Redemptoristen-Collegium Wien I,

Redl Otto Franz, Professor.

Reich Josef, akademischer Maler.

Reinhart Heinrich, Maler.

Reinhold. Dr. Gcorg, k. k. Univ.-Pros.

Richter Rudolf, csnct. ^ur.

Renier I. N., Weltpriefter.

Rlcker, Dr. Anselm, Hofraih, k. k, Univ.»

Professor i. R. K 3tt.—.

Rieger Karl. k. k. Landesschul Jnspector.

Rieser Michael, k. k. Professor ,. R.

Ritschl Eduard, k. k. Professor.

Ritschl Hermann, k. k. Restaurator.

Rilly Karl, Assistent bei der Südbahn.

Röhrich Franz, Musikalienhändler.

Roller Josef, Msgr., Curpriester bei

St. Stephan.

Rosenberger Stephan, Psarrer.

Roth Franz, Pfarrer.

Rüzsa de Nagy Eged. k. u. k. Artillerie-

Oberlieutenant.

Ruber, Dr. Jgnaz Edler v., k. k. geh. Rath.

Rütte Franz, k. k. Gymnasial-Professor.

Sadil Meinhard v. 8. N., Professor.

Sapieha. Fürst Paul.

Sas Blazowski. M. Ritter v.

Schäfer, Dr. Bernhard, k k. Uuiv. Prof.

Schäfser Leopoldinc, Frl. v.

Scheimpffug, Dr. Karl, k. k. Sectionsrath.

Scherer. Dr. Rudolf R. v., k. k. Hosrath,

Universitäts Professor.

Schimak, Dr. August, Hof» uud Gerichts»

Advocat.

Schimkowitsch Thomas, Cooperator.

Schinhan Adolf, Hausbesitzer.

Schmalzhofer Josef M.

Schnabl Joses, Cooperator, Landtags-

Abgeordneter.

Schnabl, Tr, Karl. k. u. k. Oberhofcaplan.

Schneider, Dr. Johann. Weihbischof.

Schneider Liinhofcn, Dr. Rud. R. v,,

k. k. Minist.»Vicesecretär.

Schnerich. Dr., Alfr., Scriptor der k. k.

Universitäts Bibliothek.

Schönborn, Comtesse Elise.

Schönbrunner Franz Z., akad. Vialer.

Schöpfleuthner Anton, Domcapitular.

Schottengyninasium k. k„ Lehrkörper,

Schranzhofer, Dr. Leopold, k. k. Gymn.»

! Proseffor.

^ Schrauf. Dr. Karl, Prälat, k. k. Sect.-R.

Schreiner Josef, k. k. Hofschauspieler.

Schuch Franz. Privatier.

Schumacher, Dr. Franz, k. k. Sectionsrath.

Schulthefz Heinrich, Dechant und Pfarrer,

Hernals.

Schwarz Oscar. Edler v., Beamter der

Nordbahn.

Schwarzenberg, Fürstin Ida K 2V.—.

Schwache Hans, akad. Bildhauer.

Seibert Hermann, «tucl. pkil.

Seidl, Dr. Eduard.

Sennfelder, Dr. Leopold, prakt. Arzt.

Servus, Dr. Alfons, k. u. k. Militär»

Caplan.

Sevdl Ernst, Subrector im f. e, Cler.»

Seminar.

Seywald, Dr. Josef, Domcapitular.

Sitte Camilla, Architekt.

Sixt Friedrich, Msgr.

Skrbenskv, Baron Philipp, k. u. k.

Major a. D.

Späth Karl, Cooperator.

Spauu Ludwig, R. v., k. k. Hosrath i. R.

Spreizenhofer Ernst, 0. 8. S., Gymn.»

Profesior,

! Starzer, Dr. Albert, Archivsdirector der

k. k. n.»ö. Statthalterei.

Slauracz Franz. Kirchendirector.

Steinbach. Dr. Emil, geh. Rath, Senats.

Präsident d. k. k. ob. Ger.» u. Cossat.»Hofes.

Steinböck Theodor, (). (^ist.. Stiftshof»

mcister.

Steindl Jos.. Jnspector der SUdbahn.

Stich, Dr. Jgnaz, Bibl. d. Hochschule

für Bodencultur.

Stöger, Dr. Otto, Bicesecretär im Minist.

f. Landesverth,

Stollberg, Gräfin, k, u, k. Hofdame K Sil.—.

Strasser Joh., Realitntenbcsitzer.

Strauch, Dr. Franz, Direclor des k. k.

Elisabeth Gnmnasiums.

j Strausz Eduard, k. u. k. Hosball-Musik»

director.

Strohoser Marie, Private.

Swoboda, Dr. Heinrich, Univ. Professor.

Szichcnyi, Gräfin Melanie, k.u.k. Hofdame.

Teuber Oscar, k. k. Regierungsrath,

Red.Chef der „W..Z."

Thun Hohenstein, Grai, Franz, k. u, k.

Kämmerer.
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Tinter. Dr. Wilh. k. k. Hoftath, Prof.

a. d. Techn. Hochschule.

Tittrich Franz, Architekt.

Tluthorsch Marie, Frl., Lehrerin.

Tobisch Eduard, Ober Jnspector der k. k.

Postsparcasse.

Tonello di Slramare, Josef, R, von,

Gutsbesitzer.

Totz Karl, Beamter der I. österr. Sparcasse.

Totz Franz, k. k. Rechnungsrath i. R.

Trabert Adam, Schriststellcr.

Trabert, Dr. Wilhelm, Secretär der k. k.

Centralanstall für Meieorologie,

Tretha» Franz.

Trnka Ferdinand, dipl. Ingenieur.

Troll Walther, R. v., Landtags Abge

ordneter.

Trura Karl Maria, k. k. Hosrath.

Tschebulz, ,vrau Juliana.

Tunkler, Richard Edler von, Ritter des

F. J.-O.

Ullinnnn Franz, k. k. Bczirks-Commissär.

Uriel. Dr. Josef, k. u. k. Oberstabsarzt.

Binak Josef, M. U. Dr.

Bittinghoff - Schell Max, Reichsfreiherr

v., ^k. u. k. Rämmerer.

Vörösvnry, k. u. k, Militär Caplan.

Voglmayer Eduard Jos,, Beamter der I,

österr, Sparcassa.

Waber Franz. Msg,. Psarrer.

Wackernell. Dr. Pius, k. k. Gerichts Aus-

cultant.

Wagner Koloman. «. 8. IZ., Sristshof-

meister und Professor.

Wallentin Dr. Franz, Cooperator.

Wnllner Johann, Realitätenbesitzer.

Wanka v, Lenzenheim, Freiherr Josef,

k. u. k. Feldmarschall Lieutenant.

Wank« v. Lenzheim, Baronin Sidonie.

Weber Anton, Architekt.

Wehofer, Dr. Thomas.

Weidinger, Dr. Hermann, Hof- und

Gerichts Advocat.

Weigert Theodor, k. u, k. Militär°Pfarrer.

Weihrich. Dr. Franz, k. k. Professor.

Weikert Angela, Lehrerin.

Weimar Franz, Psarrer.

Weiser Theodor, Magistrats Beamter.

Weiskirchner, Dr. Richard. Magistrats-

Rath, Abgeordneter.

Weiß von Starkensels, Caroline Baronin.

Wetschl Franz, k. k. Hofrath.

Wetzer Leander, v„ k. u. k. Feldmarschall-

Lieutenant, Director des Kriegs-Archivs.

Widl Johann, Co.opemtor.

Widter Friedrich, k. k. Realschul-Prosessor.

Wilfort M.

Wimmer, Dr. Ferdinand. Domcapitular.

Wimpffcn, Gras Siegfried.

Windischgrätz, Fürst Ernst, k. u.k. General

Major.

Windischgrätz, Fürstin Valerie, geb. Gräfin

Dessewffy.

Wittmann, Dr. Fr., k. k. Notar.

Woerndle August von, Historienmaler.

Wötz Josef, R. v., Tonkünstler.

Wolny Jos., Religions-Professor.

Zacherl Hans, Fabriksbefitzer.

Zallmger, Dr. Otto«., k. k.ttniv.-Prosessor.

Zcidler Jacob, k. k. Professor.

Zibermayr Jgnaz, »tucl. pkil

Zichv, Gräfin Melanie.

Zimnierinann, Dr. Älfreo, k. u. k. Re

giments-Arzt,

Zimmermann Franz, Maler.

Zitterhofer Jos., k. u, k. Ober Lieutenant.

Wr.-Neustadt (N.-Öst.)

Burtscher Carl, Curat.

Christenheit Ant., «. Oist.. Stiftsprior.

Etz Eugen, Curat.

Hofer, Dr. Christian, Notariats-Substitut.

Kamman Franz, Bürgermeister.

Landes-Lehrcrseminar.

Luksch Anton, Propst.

?!immrichter Johann, Curat.

Otter Bernhard, «. >2ist., Prosessor.

Wittmann Karl, Prosessor a. d. n. ö.

Landcs-Oberrealschule.

IVicsniail) (N.°Öst,>.

Heumann Mathias, Cooperator,

Wabger Karl, Pfarrer.

Wildon (Steiermark).

Kuhn Otto, Cooperator.

Wilhering (O.-Öst,),

Grillnberger, Dr. Otto, O. c>»r. Stistö-

archivar.

Schmid Petrus, Capitular,

Zach Bruno, U. i^i8t.

IVindisch-FeistriK (Steiermark).

HajSek Anton,

Windisch-Landsberg (Steiermark).

Stettner, Dr. Fr., prakt. Arzt.
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Wollschal (N,-Öst,).

Walterskirchen, Franz Freiherr von,

Wullcrsdorf ^N.-Öst.)

Wiesingcr Bruno, Cooperalor.

W^cti» (Mähren),

Nickmann E,, Forstcontrolor,

Würzburg ('Bayern),

Eminerich Franz, Regens im Knaben-

seminar.

Pergenroth«, Dr. Franz, Domcapitular.

Merkle, Dr. Sebastian, Unw Prof

Zahn, Dr. Josef, Subregens.

Vbbs (N.-Öst.)

Steiner Anton, Stadtpsarrer,

Z^Ienze (Pr. Ob -Schlesien),

Kubis Josef, Psarrer.

Zams (Tirol).

Nitsche Emil, Tecan.

Zara (Dalmatien).
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Walter, Dr. Anton, bischöflicher Gener

vicariatsrath

Wegeler Josef, Kaufmann.

^ Winter Nikolaus, Kanzlist.

FeldKirchen (O.-Öst.).

Gruber Franz, Hilfspriester.

Zeilinger Michael, Cvoperator.

Freistadl (Öst. -Schlesien).
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57

Grünbach a. Schneeberg (O.-Öst.)

Gruber Jgnaz, Cooperator.

Hafling (Tiroy.

Gftrein Josef, Curat.

Hall (Tirol),

Eisath, Or. mecl. Georg. Assistent an der

Irrenanstalt.

Maitz, Dr. Ernst, prakt. Arzt.
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